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Süddeutscher Particnlansmns ?

Von «duard Lngels (Ulm).

Beim Durchstöbern einiger ehrwürdiger Documentc der

Sturm- und Drangzeit wurde meine Aufmerksamkeit, unlängst

von einem seltsamen Siegel gefesselt, dessen sich der junge

Lauater angeblich bedient haben soll. Das Siegel zeigte eine

brennende Kerze, eine Männerhand und ein garstiges Insect

derart zu einem Bilde vereinigt, daß die Hand das im Winde

flackernde Licht vor dem Erlöschen bewahrt, wahrend gleich

zeitig das Insect mit seinem giftigen Stachel die Hand be

droht. — Die Bedeutung dieses sinnigen Emblems war leicht

zu errathen. Offenbar handelte es sich um die Verherrlichung

jener heroischen Wahrheitliebe, die in sich selbst so vollkommen

ihr Genügen findet, daß sie über jede Rücksichtnahme um der

Erkenntnis; willen sich hinwegsetzt.

Seit längeren Jahren haben berufene Bcurtheiler der

Zustände im deutschen Reich auf die. wachsenden Antipathien

des Südens gegen den Norden hingedeutet: man hat ihre

Mahnworte leichtfertig in den Wind geschlagen, weil man

nicht den Mnth hatte, der Wahrheit iu's Auge zu sehen. —

So mag man denn heute, nachdem Prinz Ludwig von Bayern

auf weithin sichtbarer Warte uns ein Licht über die bnndcs-

staatlichen Beziehungen aufgesteckt, den Stachel der schaden

frohen Wespen geduldig ertragen, die von allen Seiten, aus

dem Aus- und Inlande, herbcigeflattcrt kommen, das Licht

zu umkreisen, wahrend wir uns vergeblich bemühen, den

grellen Schein dieses Lichtes durch die vorgehaltene Hand

zu dämpfen.

Man mag zur Abfchwächnng des prinzlichen Pronuncia-

mento anführen was man will: man mag auf den unbedeu

tenden Anlaß der Kundgebung hinweifen, man mag die Nei

gung des Prinzen zu „augenblicklichen Richtigstclluugcn" be

tonen, man mag sich damit trösten, daß der Prinz selber die

Wirkung, welche seine Worte in der Bevölkerung hervorge

bracht, recht peinlich empfinde — man wird durch alles dieses

an der Thntsache nichts ändern, daß Prmz Ludwig in Mus

kau aus seiner innersten Überzeugung heraus gesprochen,

und daß der Prinz, der eine solche Ucberzeugung hegt, der

bayerische Thronfolger ist. Es ist möglich, ja beinahe sicher,

daß der spätere König Ludwig III, von Bayern, wenn er

öffentlich redet, feinen Gefühlen mehr Zwang anlegen wird,

als der heutige Prinz Ludwig, aber es ist unzweifelhaft

gewiß, daß König Ludwig III. im Grunde seines Herzens

dereinst genau ebenso empfinden wird, wie der heutige baye

rische Prinz. Und hierin liegt die eigentliche Bedeutung des

Moskauer Zwischenfalls: ein durchaus reichstreuer Mann,

der durch seine Stellung vor dem Verdacht der Conspiration

mit jedweden Elementen des „Umsturzes" gefeit ist, äußert

sich in einem Tone über hochpolitische Dinge, wie mau ihn

sonst nur bei den verschrieenen „radicalen" Elementen der

Bevölkerung zu hören gewohnt ist, und er äußert sich in

dieser Weise an einem Orte und unter Umständen, die seine

Kundgebung nur unter dem Gesichtswinkel lang angesammelten

Grolls über widrige Erfahrungen nnd bittere Enttäuschungcu

begreiflich erscheinen lassen. „Weß das Herz voll ist, deß

läuft der Mund über."

Der Moskauer Zwischenfall ift unter allen Umständen

ein sehr trauriges Symptom, sei es nun, daß er für die ver

fehlte Politik Preußens, sei es, daß er für den hochgradigen

Particularismus Bayerns Icugniß ablege. Er muthct dop

pelt traurig an, wenn man das stürmisch jubelnde Echo in

Betracht zieht, welches die Worte des Prinzen allenthalben

in Süddeutschland gefunden haben. Und doch fragt es sich,

ob wir klug daran thun, das Geschehene zu bedauern. Unsere

politischen Verhältnisse kranken an nichts so bedenklich, wie

an dem gänzlichen Mangel resoluter Klarheit. Der Zickzack

kurs, welchen man der Ncichsregierung mit so, viel Uner

müdlichkeit und Naivetät zum Vorwurf macht, ist nur die

eine Phase ciuer Erscheinung, deren andere in dem Verhalten

der unzufriedenen Massen selber liegt. Uebcrall verworrenes

Streben, dumpfes Drängen, nervöses Wehren. Nirgendwo

eine klare Mehrheitbildung, nirgendwo ein biegender, brechen

der Wille und ein festes Ziel. Unter sothanen Verhältnissen

ist der Moskauer Affairc, so verdießlich sie ini Ucbrigen sein

mag. eine gewisse erfreuliche Bedeutung keineswegs abzu

sprechen. Sie kommt wie eine frische Brise in das lastende

Gewölk des politischen Horizontes hereingefahren nnd ver»

schafft uns wenigstens in dem einen Punkte betr. die Stim

mung Süddcutschlands abfolute Klarheit. Wem die ueuliche

Berufung eines badischcn Gesandten an den Höfen von Stutt

gart uud München die Augen noch nicht geöffnet, wer sich

von der matten Betheiligung des süddeutschen Vürgcrthnms

an den Jubiläumsfeiern diefes Jahres nicht hat belehren lassen,

der wird die Sprache des Prinzen Lndwig und den donnern

den Applaus, welchen Süddcntschland dem Moskauer Redner

gespendet, jedenfalls nicht mißverstehen; und so ist denn zu

hosten, daß uutcr den vielen Uebrln, welche uns bedrohen,
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wenigstens dem wichtigsten, das uns die innere Eintracht im

Reiche zu gefährden droht, in aller Bälde gesteuert werde.

Denn darüber täusche man sich nicht: so wie bisher,

können wir unmöglich weiterleben. Das Beisammen

wohnen der deutschen Stämme im Neichsvcrband ist ein so

unerquickliches und verdrossenes, daß man sich nur wundern

muß, wie ein Zwischenfall nach Art desjenigen in Moskau

verhältnißmäßig noch so lange vermieden werden konnte. Die

Eingeweihten wenigstens hielten dergleichen längst für unab

wendbar, und wenn die hohe Politik in Preußen von dem

offenen Geheimniß nichts erfuhr, das jeder simpelste Beobachter

in jedem kleinsten Weiler Süddeutschlands erhorchen tonnte,

so hat dies, außer iu der notorischen Wahrhcitsscheu der

einflußreichen Kreife, vielleicht darin seinen Grund, daß die

tonangebende deutsche Presse sich noch immer nicht entschließen

mag, von dem hohen Kothurn der traditionellen Behandlung

politischer Fragen herunterzusteigeil und sich einer mehr genre-

haften, sittenbildlichen Darstellung zu befleißigen, wie sie einst

die Engländer, vorab Steele und Addison cultivirt haben.

Welches deutsche Blatt gäbe sich die Mühe, uns die intimen

Vorgänge in der Volksseele zu schildern? Erst wenn sich

diese geheimen Vorgänge zu Katastrophen verdichtet haben,

erfahren wir etwas von ihnen. Leider ist es dann zu spät,

um helfend einzugreifen Unsere Presse hat sich offenbar den.

Ucbergang aus der absolutistischen in die parlamentarische

Zeit allzu bequem gemacht. Indem sie die Politik aus den

Händen der Autokraten in die Hände der Dcputirten über

gehen ließ, nahm sie aus alter Gewohnheit die Dcputirten

für Autokraten, vcrgefsend, daß die Politik nicht von den

Parlamenten, sondern von der schaffenden Volksseele durch

Vermittlung der Parlamente gemacht werden soll.

Aus diesen Umständen ist es auch zu erklären, wenn

gegenwärtig wieder im Sinne jener Kothurnpolitik, die Phrase

vom „süddeutschen Partieularismus" ertönt. Daß diese alte

Alarmtrommcl doch in die Rumpelkammer wanderte! Aber

der hohen Politik fehlt es an einem geeigneten Instrumente,

die discretcn Töne der in der Seele des Süddeutschen wüh

lenden Stimmungen zu accompagniren, und so läßt sie denn

ihr altes bewährtes cannibalisches Taratabummtara erdonnern.

Einen süddeutschen Partieularismus giebt es heutzutage

überhaupt nicht mehr; es giebt nur einen gewissen ethno

logischen Gegensatz zwischen dem Nord- und Süddeutschen, der

unter dem Einflüsse politischer Motive bisweilen eine schein

bar particularistische Maske annimmt, ohne doch im Ent

ferntesten an eine Lockerung des Reichsverbandes zu denken.

Hermann Bahr hat einmal den Unterschied zwischen

Nord- und Süddeutschen dahin festgestellt, daß er Jenen

den kritischen Verstand, Diesen das productivc Genie, Jenen

den beharrlichen Fleiß, Diesen die sorglose Hingabe au den

Augenblick, Jenen weitausschauende Unternehmungen, Diesen

Improvisationen unter dem Einfluß der Inspiration vin-

dicirte. Er hatte bei seiner Beurtheilung vorzugsweise den

Maßstab der Kunst im Auge; von einem allgemeinen Stand

punkte betrachtet, scheint mir die Natur des Süddeutschen

durch impulsive Urspriinglichkcit, die des Norddeutschen aber

durch das gekennzeichnet zu sein, was Schopenhauer den „er

worbenen Charakter" genannt hat. Dort also Natur aus

erster, hier aus zweiter Hand, dort ungebrochene, hier ge

brochene Farben, dort Temperament, hier Charakter, dort

primäre Acußerungen des Iustmcts, hier überlegte Aeußcrnngen

der geschulten Persönlichkeit, dort Spontanetät, hier Selbst

kritik, dort Naivetät, hier Reflexion, dort Sichgehcnlassen,

hier Haltung.

Der Unterschied ist also ein polarer, und es müßte

seltsam zugehen, wenn aus solchen Gegensätzen der Charaktere

nicht unaufhörlich Gegensätze der Wünsche und Bestrebungen

sich ergeben sollten. Sehr seltsam wäre es auch, wenn nicht

gerade der Süddeutsche mit seinem impulsiven Naturell es

sein sollte, der die entstehenden Controversen an die große

Glocke brächte und den häuslichen Zwist auf die Straße und

das Forum hinausspiclte. Der Norddeutsche aber sollte dem

süddeutschen Bruder die Ausbrüche seiner Leidenschaft um

so weniger nachtragen, als der Süddeutsche im Grunde ein

kreuzbraver Gesell ist, der nicht aus Ränkesucht und Bosheit,

sondern aus naiver Tölpelhaftigkeit und Derbheit krakchlt.

Auch sollte der Norddeutsche darnach trachten, dem Süd-

deutsche», dem er an „Haltung" so sehr überlegen ist, eben

dnrch „Haltung" und nicht, wie er es zu thun beliebt*),

durch Besserwisserei, Anmaßung und Nenommirsucht zu im-

poniren. In dieser Beziehung sollte für ihn die Erwägung

maßgebend sein, daß er selbst in jedem Zwist mit dem Süd

deutsche» uothwendig schuldig befunden werden muß, schuldig

aus demselben Grunde, weßhalb in jedem Zwist eines Mannes

von Welt mit einem Naturburschen das Urtheil zu Ungunsten

des Erstcren auszufallen Pflegt. Man entgegne nicht, daß auch

der Süddeutsche seiner Natur Gewalt anthun müsse, denn so

gewiß er das thun muß und auch wirklich thut, so gewiß

schließt dies Gebot für ihn die Forderung ein, sein ganzes

Wesen, das eben auf dem naiven Sichauslebcn beruht, iu

das Gegcntheil zu Verkehren. Auch fordere man nicht, daß

der Süddeutsche niemals sein Bayern- oder Schwabcnthum

gegen sein Reichsbürgerthum aufspiele; der Bayer und

Württemberger hat es wahrlich nicht so bequem, sich mit dem

Reichsdeutsche« zu idcntificircn wie sein preußischer Freund,

der das Scepter der Hegemonie führt. Und so gut dasBaycrn-

oder Schwabcnthum mit dem Reichsbürgerthum zusammen

bestehen kann, so ist doch die Innchaltung der fciucu Grenze,

wo sich beide berühren, ein zu schwieriges equilibristisches

Kunststück, als daß der knorrige Süddeutsche es ohne gelegent

lichen Fehltritt bewältigen könnte. Eher sollte der Preuße,

der sich auf kluge Selbstbeherrschung so vortrefflich versteht,

in wohlverstandenem Eigcnintcresse auf die Betonung seines

Prcußenthnms wenigstens so lange verzichten, bis der Süd

deutsche zu größerer Routine des bundcsbrüdcrlichen Betra

gens herangereift ist. Und selbst dann noch dürfte es sich

für ihn empfehlen, das Reich nicht als ein erweitertes Groh-

prcußen anzusehen! Das Preußcnthum ist allerdings die zur

Vorherrschaft allein befähigte Individualität unter allen

deutschen Stämmen, aber es verdient diesen Vorrang »lur

dadurch, daß es über die beschränkte Ursprünglichkeit seiner

Bundesgenossen hinausgewachsen ist uud sich eines reflee-

tirtcn Betragens zu befleißige» vermag. Möge es denn

von dieser seiner Fähigkeit einen recht ausgiebigen' Gebrauch

mache» und durch überlegenen Tact fortan das süddeutsche

Draufgängerthum vor Emotionen bewahre».

In letzterer Hinsicht seien seiner ganz besonderen Rück

sichtnahme die guten Bajuvarc» empfohlen. Neben der all

gemeinen Neigung der Süddeutschen zu jähen Affectaus-

brüchcn kommen bei diesem grundbraven Volksstammc nämlich

die Wirtungen einer Jahrhunderte langen Versimpelung durch

pfäffische Erziehungskünstc in Betracht, die sich in einem aus

gebildeten Talent zu jener blinden Wuth äußern, welche man

von Stier und Truthahn her kennt. Unglücklicher Weise be

finden sich überdies die Bayern gerade jetzt, wo sie sich dein

protestantischen Preußenthum acclimatisircn sollen, in einer

sonderbaren Krise: so fest und treu sie nämlich zur schwarzen

Zunft halten, fo hat doch ein Hauch jenes Morgenwindes,

der seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts durch die Welt

weht, auch ihre Nase gestreift, und so tief sie im Mittelalter

befangen sein mögen, so will ihnen doch — ganz unbewußt

weßhalb — die jesuitische Zwangsjacke allmälig zu enge

werden. Das ist nun ein recht sonderbarer Zustand für die

guten Leutchen. Sie fühlen, daß ihnen etwas fehlt, aber sie

wissen es nicht zu ucnncn, sie sind unzufrieden, und wissen

nicht worüber, ihr explosives Naturell sucht nach einem An

*) Man tan» in den größeren Städten Süddeutschlands in dieser

Hinsicht die leidigsten Erfahrungen machen.
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laß zur Entladung, aber die angeborene Knechtseligkeit gegen

Rom hindert sie daran, den rechten Blitzableiter für ihre

Gefühle zu finden. In diese Gcmüthsvcrfassung hinein predigt

ihnen nun der Ultramontanisinus den Haß gegen das Preußen«

thum, und siehe da, der Blitz, der den goldene» Gockel auf

dem Kirchturme zu treffen bestimmt war, schlägt mit ge

waltigem Prasseln in die messingene Spitze der preußischen

Pickelhaube! Dies Schauspiel ist lächerlich bis zur Cari-

mtnr; die Rolle aber, welche die Römlinge darin spielen, ist

einfach perfid, ist unter aller Verachtung. Man betrachte

diese internationale Gesellschaft, die sich nicht entblödet in

m^oreni ä«i ^loriain zu zerstören, was ein ganzes Volk in

Jahrhunderte langem Ringen mühsam aufgebaut hat! Ihr

Treiben erscheint um so nichtswürdiger, je blinder die Massen

ihren Verführer» gehorchen. Der bayerische Ultramontanisinus

ucrsündigt sich in der That an den „Unmündigen", wenn er

die politisch ganz naiven bayerischen Bauern gegen Preußen

aufhetzt. Mag er nur so fortfahren! Seine Tage sind ge

zählt, selbst in Bayern, Was soll man anch von einer poli

tischen Bewegung fürchten, die auf die Leidenschaftlichkeit der

rückständigsten Elemente speculiren muß? „An ihren Früchten

werdet Ihr sie erkennen": Die Tölpeleien, welche einzelne

bayerische Preußenfresfer aus Anlaß des Moskauer Zwischen

falles verübt haben, sprechen in dieser Hinsicht Bände. Der

artige Affenstreiche sind Alles, was die ultramontanc Hatz in

Vayern zu leisten vermag. Will man ihr die Ehre anthun,

sie mit dem Namen „Particularismus" zu belegen? Das

hieße mit Kanonen nach Spatzen schießen.

Aber es giebt außer dem ultramontanc» »och einen

anderen „Particularismus" in Bayern, der iu demokratischen»

Fahrwasser segelt und in allen Punkten das genaue Gegen-

thcil von jenem ist. Ist jener desnltorisch, so ist dieser plan

voll, wendet sich jener an primitive Instinctc, fo appellirt

dieser an die Intelligenz der Massen, vollführt jener täppische

^answurstsprüngc, so verfolgt dieser ein geschcidtcs Politisches

System und verfügt über eine wohlorganisirte, schlagfertige

Truppe. Die Betrachtung dieser letzteren Bewegung führt

uns aus dem Bereich der blauweißen Pfähle in denjenigen

der schwarzrothen hinüber, wo sie ihren Ursprung und ihre

Wohnstätte hat.

Der Württcmberger in seinem kleinen Lande, das er

humoristisch das „Reichte" nennt, hat keinen Anlaß, dem

chauvinistischen Großmachtkitzel zu huldigen, dem sein Nachbar

zur Rechten gelegentlich ein verschwiegenes Opfer darbringt.

Er ist nicht eifersüchtig auf Preußens Suprematie. Anch

fehlt es ihm, da er protestantisch ist, an jedem Antrieb zur

Intoleranz gegen die Hegemonie des Protestantismus. Ob

gleich impulsiver Natur, wie alle Süddeutschen, ist er doch

weniger geradezu wie der Bayer, über dessen cnggebundenen

Sinn ihn überdies eine gute Dosis schlagfertigen Witzes er

hebt. Eine lange Schulung in protestantischer Denkungsart

hat ihn zu geistiger Mündigkeit geführt und eine ganz er

staunliche Bauernschlauhcit ließ ihn schon zu einer Zeit nach

institutionellen Zielen trachten, wo noch ganz Deutschland

einen politischen Kindergarten darstellte.

Auch der Schwade ist dem Preußen nicht sonderlich ge

wogen. Aber wenn der bayerische „Particularist" in seiner

zelotischcn Dunkelkammer blindlings herumtappt, an festgc-

mauerten Wänden sich den dicken Schädel einrennend, Schild-

bürgcrstücklein vollführend, so richtet der Schwabe von der

hohe» Zinne seiner Alp das helle Auge in die freie Gottcs-

welt, prüft mit ruhiger Schlauheit Weg und Witterung und

schreitet auf markigen Beinen entschlossen fürbaß.

Schwaben ist in der ersten Hälfte des laufenden Jahr

hunderts ein Hauptsitz des Föderalismus gewesen. Eine Er-

inneruug hieran giebt dem heutigen schwäbischen Particula

rismus das Gepräge. Mit richtigem Urthcil hat der Schwabe

in der preußischen Vorherrschaft eine centralistische Tendenz

entdeckt, und gegen diese anzukämpfen, das ist fein ganzer

„Particularismus". Mit dem Worte Centralismus aber ver

bindet er nicht den landläufigen Begriff: ihm ist Ceutralismus

Alles, was die freie Selbstbestimmung beschränkt. Um das

recht zu verstehen, muß man die Quelle kennen lernen, aus

welcher diese Definition geschöpft wurde: es ist der Protestan

tismus. Als Protestant nimmt der Schwabe, der eine ernst-

religiöse Natur ist, für sich das Recht einer selbstständigcn

Denk- und Handlungsweise in Anspruch, als Protestant er

blickt er eine Beschränkung dieser Selbstständigkeit nicht nnr

im Ultramontanisinus, sondern auch in der protestantischen

Orthodoxie, und nicht nur in der Orthodoxie, sondern anch

im Absolutismus, und nicht nur im Absolutismus, sondern

in jeder staatlichen Bevormundung. Ein treuer Bürger, ver

langt er unbedingtes Zutrauen von Negierung und Behörden,

jedes Mißtrauen treibt ihn in die Opposition. Der Centra

lismus in einem Staatenbunde ist aber das systcmatisirte

Mißtrauen und die von Preußen ausgehende Neaction ist

nur ein Ausfluß dieses Centralismus. So sieht sich denn

der Schwabe genöthigt, einer Negierung schroffen Widerstand

zu leisten, deren höchste Aufgabe darin zu bestehen scheint,

das Uhrwerk der Zeit rückwärts zu drehen, den Gang der

organischen EntWickelung aufzuhalten, verbriefte Rechte und

Freiheiten zu zertrümmern, Angst- und Ausnahmegesetze zu

erlisten, das Gespenst des Bürgerkrieges an die Wand zu

malen, mit der Clerisei und den Stillen im Lande schön zu thun

uud sich auf Gnade und Ungnade in die Arme eines ver

rotteten Krautadels zu werfen. Eine solche Negierung haßt

der Schwabe, er haßt sie mit der ganzen Kraft seiner unge

brochenen Naturwüchsigkeit, und wenn er diesen Haß so lange

und so standhaft in verschwiegenem Herzen bewahrt, bis ihm

das Wort eines verehrten Prinzen die Zunge löst, so mag

man ermessen, wie sehr die Behandlung, die er — im Ver

ein mit den übrigen Reichsbürgern — von Seiten der Regie

rung erfährt, seiner unwürdig ist. Was aber von ihm gilt,

das gilt inntatis mutHnckis von unzähligen Tausenden gleich-

gesinnter Bürger in allen Bundesstaate» südlich der Main-

linie. Vertrauensvoll haben sie das Geschick ihrer engeren

Heimath in die Hände Preußeus gelegt, vertrauensvoll halten

sie, trotz allen Enttäuschungen, an Preußen fest; aber bis

weilen, wenn sie eine lange Zeit hindurch stumm geduldet,

schäumt denn doch ihr leicht erregbares Blut gewaltsam auf

das ist ihr „Particularismus".

Preußen hat Unerhörtes geleistet, Deutschland groß zu

machen; möge es nur ein bescheidenes Theil dieser Leistung

darauf verwenden, das Deutfche Reich zu einer behagliche«

Wohnstätte für die deutschen Nruderstämme herzurichten.

Vom süddeutschen Particularismus wird man alsdann kein

Sterbenswörtchen mehr vernehmen.

Ver letzte Schuß im deutsch französischen Kriege.

Von I)r. Vtto lang.

Wann, wo und von welcher Seite der Schuß abgegeben

wurde, welcher der letzte völkerrechtlich legitimirtc war von

den unzähligen, die in dem ruhmreichen, aber auch männer-

mordendcn Feldzuge tüdtliche Geschosse beflügelte», wird vcr-

muthlich Viele zu erfahren reizen. Ihnen vermag ich hier

Auskunft zu geben, nicht auf Grund ausgedehnter Ermitte

lungen, sondern einfach als Augenzeuge. Jene würden nur

nöthig gewesen sein, wen» dem Kampfe auf seiner ganzen,

unermeßlichen Front gleichzeitig Halt geboten worden wäre,

denn dann hätte es, trotz der grüßten Fortpstauznngsgcschwi»-

digkeit dieses Commandos, doch Wohl kommen können, daß

die Geschütze und Gewehre noch an mehreren, weit von ein»
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ander entlegenen Punkten bis zuletzt gedonnert und geknallt

hätten- da würde die Frage, welches in Wahrheit der letzte

Schuß gewesen, in der Thnt sehr schwierig und vielleicht nur

mit Zuhiilfcnahme minutiöser Zeitbercchnungcn zu beantworten

sein. Nun schränkte aber der Waffenstillstandsvertrag, der

eine Ecke Frankreichs ausschloß, hierdurch die letzte Kampfes-

front auf eine leicht zu übersehende Strecke ein, welche dem

einfachen Beobachter das Urtheil über die Vorgänge erlaubte.

Für uns vo.r Belfort dauerte der Krieg eben fort. Daß

wir noch besonders kampfcswüthig und blutgierig gewesen

wären, ließ sich gerade nicht behaupten' die Mehrzahl von

uns war ermüdet und wäre wohl recht einverstanden gewesen,

wenn man mit uns keine Ausnahme gemacht hätte. Das

war aber selbstverständlich für uns kein Grund, in unserer

Pflichterfüllung lässiger zu werden. Die etwas gereizte und

unfreudige Stimmung, welche unleugbar, zumal unter den

Officiercn, herrschte, war vielmehr durch die Natur des Ve-

lagerungskampfes, dessen langwierige EntWickelung und den

Einfluß der Wittcrungsunbildcn auf den Gesundheitszustand

gegeben. Was hilft der feuerigste Mannesmuth gegen un

ersteigbare Felsenmauern, gegen wohlgeschütztc Festungsgeschütze

und gegen schleichende Gcsuudheitsschädigungen? Die Be

lagerung des mit einem Gürtel von sechs Anßenforts be

wahrten, von seinem Felsenschlosse überragten Belfort, dessen

Ucbergabe durch Aushungerung zu erzwingen bei der ge

ringen Einwohnerzahl ganz aussichtslos war, hatte man mit

völlig unzureichenden Kräften an Truppen, Geschützen und

sonstigem Material im Herbste begonnen; ein gesprengter

Viaduct schloß den Eisenbahntransport schon in reichlicher

Tagemarsch- Entfernung von der Einschlußlinie ab, weßhalb

die Zufuhr von Proviant und Munition ungemein erschwert

war. Gegen Weihnachten hatte man den Versuch einer Be

schießung gemacht mit 28 in Straßburg erbeuteten Fcstungs-

geschützen, welche in wenigen Stunden von Belfort aus wieder

zum Schweigen gebracht wurden. Darnach nahmen die regel

rechten Anariffsarbeiten an anderer Stelle, bei Danjontin,

gegenüber den Forts Haute- und Basse-Perchc, ihren Anfang.

Während der ganzen Zeit hatte es aber nicht allein gegolten,

den Feind in feinen Festungswerken immer enger einzuschließen

und seinen Ausfallen zu begegnen, sondern auch den Rücken

freizuhalten gegen Freischaarcn und französische Truppen.

Ueberallhin jedoch, wo es brcnzlich zu werden drohte, hatten

Theile unseres Regiments als einzigen Linien-Regiments bei

der übrigens aus Landwehr gebildeten Belagcrungs- (I. Reserve»)

Division den Vorzug, hinbcfohlen zu werden; auf diese Weise

hatten mehrere unserer Compagnien schon wiederholt kriege

rische Rundreisen um Belfort herum unter erschwerenden Be

dingungen gemacht und war das Regiment monatelang in

einzelne Bataillone verzettelt. In den Gefechtsberichten unserer

Tagcsbllltter jedoch wurde der Thätigkeit der Unseligen kaum

gedacht und desto mehr Anerkennung der Landwehr zu Theil;

daß Linicutruppen ihre Schuldigkeit thaten, das hielt man

eben für selbstverständlich; von der Landwehr dagegen schien

dies nicht in gleichem Maaße zu gelten, denn wozu dann das

besondere Lob? Gegen Mitte des Januar nahte überdieß

Bourbaki's Armee, an deren Zurückwerfung sich auch etwa

die Hälfte unseres Regiments beteiligen durfte. Nun erst

war es möglich geworden, die Ordnung in der Aufstellung

der Belagcrungstruppcn besser zu erhalten und den Leuten

mehr Ruhe zu gewähren. Auch mein Regiment war wieder

zusammengezogen worden und hatte seinen Platz auf dem

rechten Flügel der für den Angriff gewählten Front erhalten,

von wo aus es mit je zwei Bataillonen sowohl an der Ein

nahme des Dorfes Perouse und der an dieses angrenzenden

Wälder, als auch an dem verunglückten, opferreichen Sturm

lauf auf die Forts Haute- und Basse- Perche theilgenommcn

hatte.

Dort traf ich das Regiment, als ich mit einem Ersatz

trupp anlangte. Ich hatte es in der blutigen Schlacht von

Grauclotte verwundet verlassen müssen und war nun sehi

zufrieden, wieder in feine Reihen zu treten, da ich M

Hinderniß, zn ihm zu gelangen, das Ersatzbataillon zu fürchten

gehabt hatte. Bei Letzterem, das in Straßburg stand, hmk

ich als officicrsdicnftthucnder Viccfcldwebel mich zunächst wieder

rcconvalesceut gemeldet, erfuhr da aber zu meiner Freude,

daß ich demselben Seitens des Regiments noch gar nichl

überwiesen sei. Diese Ueberweisuug nun erst zu verlangen

bat ich natürlich dringend zu unterlassen; obwohl mir die-

gewährt wurde, ließ man mich dennoch nicht gleich weiter-

ziehen, sondern ich mußte erst zehu Tage lang ausharre,

während deren ich drei Mal Wache beziehen durfte (der täg

liche Nachtdienst beschäftigte 15 Offtciere und 660 Mann!

uud übrigens durch den kleinen Dienst so beansprucht wmtc

daß mir nicht einmal Muße zum Besteigen des Münster

blieb. Da meine Wunden noch nicht zugeheilt waren, be

fürchtete ich auch ein ärztliches Verbot meiner Weiterreise;

aber der Arzt hatte bei unserem Ersatzbataillon gar nichic

zu sage» und wurde dcßhalb zumeist auch gar uicht befrag!

als Bataillonsarzt fungirte nämlich aushülfsweisc ein Student

der Heilkunde, der soeben erst nach einem Naturwissenschaft

lichen Studium von vier Semestern das tentameQ plr^sicuin

bestanden hatte und demnach in die Heilkunde noch gar nicht

eingeweiht war. So war ich denn froh, von Strahlung

fort und in die frische Atmosphäre deutschen Mäunertampfes

zu kommen.

Daß ich mich in dieser Hinsicht geirrt hatte, wurde mir

allerdings bald klar. Belagerungsdienst ist eben kein Feld

dienst, und der erfrischende Zug, der bis Gravelotte hin Ge-

müth uud Sinne kräftigte, war der Gleichgiltigkeit und zum

Theil sogar einer dumpfen Resignation gewichen. Von lieber

llnstrengung konnte jetzt allerdings nicht mehr die Rede sein,

denn nach zweitägigem Dienste in der vordersten Linie durften

wir allemal drei Tage lang in dem uns zu Ruhequartieren

angewiesenen, allerdings auch noch im Bereiche der Kanone»

Bclforts gelegenen und theilweisc zusammengeschossenen Dorn

Vezelois faullcnzen. Hier lebten wir, wenn auch nicht „wie

Herrgott in Frankreich", so doch ziemlich opulent. Ersten?

nämlich durften wir uns, statt auf bloßes, bald zerlagerlcs

Stroh, auf Strohsäcke strecken, welche nebst der ebenso leb

hast begrüßten Ergänzung des Bestandes von Messern und

Gabeln für die Mannschaft eine Liebesgabenfendung aus

Magdeburg beschreit hatte, und zum Andern erhielten wir

ziemlich reichliche Lebensmittel geliefert. Zwar deren eintönige

Wiederkehr, ewig nur Rindfleisch und Schwarzbrod, und der

Mangel von Kartoffeln, Gemüse, Käse, Milch, Eier und Bier

wurde lebhaft beklagt; doch vor der völligen Entbehrung dieiei

Genüsse schützten uns einmal hin und wieder für den Ein

zelnen eintreffende Liebesgaben, dann aber und insbesondere

unsere Capitalkraft: für Geld besorgten unsere Fouriere von

Mnlhauscn her, wohin sie zum Lebcnsmittelempfang gehen

mußten und deßhalb immer unterwegs waren, Bier (aller

dings von geringer Güte) und Bratenstücke, und die von un?

gezahlten Preise lockten einzelne Bauernfrauen sogar aus der

Schweiz herüber, um uns Butter und Eier zu bringen, bis

ihnen, glücklicher Weife erst zum Schluß der Belagerung,

wegen Spionagevcrdachts durch Divisionsbefehl der Weg ver

legt wurde. Der Laugeweile wehrte eiu ausdauerndes Seal

spiel. So ließ es sich denn Wohlleben, wenn wir auch den.

Neid nicht ganz unterdrücken tonnten, so oft wir unfern

Kameraden von Paris gedachten und uns vorstellten, in welch

comfortabeln Schlössern und Landhäusern sich diese brei:

machten, wie sie sich auf Roßhaarmatratzen streckten und —

sich an den Schätze» glücklich entdeckter Weinkeller gütliin

thaten! Solche gab es bei uns nicht zu entdecken, sogar nach

verborgenen Kartoffelkellern war vergeblich geforscht worden,

und- die Sorte von Wein, die unsere Marketender zu ver

kaufen hatten — es war Nadenschcr Seeweiu —, war ihnen

vcrmuthlich von unserem Gencralstabc empfohlen worden,
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denn wer von ihr kostete, dem erschien dann sogar die sanerstc

Dicnslverpflichtung süß.

Daß wir Belfort noch mit Gewalt nehmen würden, das

glaubten wir nicht. Zwar wuchs mit der allmälig erfolgenden

Ergänzung des Maunschaftsbestandes, wozu bei uns, da unser

eigenes Ersatzbataillon nicht mehr leistungsfähig genug war.

mich dasjenige des Mutterregimcnts hatte beisteuern müssen,

so daß hierdurch die Kopfzahl unserer Eompagnie, wenn auch

nicht auf die ursprüngliche 250, so doch auf 1N4 gesteigert

wurde, — und der mit jedem Tage anwachsenden Belage-

rungs - Artillerie auch das Bewußtsein unserer Starte; am

Nachmittage des 8. Februar wurde ferner das Fort Hautc-

Perche als vom Feinde verlassen recognoscirt und dieser dann

auch aus Basse -Pcrche vertrieben: diejenigen Festungswerke

aber, welche uns noch zu> erobern blieben, erschienen dermaßen

befestigt und insbesondere das alle überragende EtMeau so

unzerstörbar, daß die Vorbereitung des Sturmlaufes noch sehr

lange Zeit beanspruchen mußte. Dem Feinde war dabei keine

Ermattung zuzutrauen; zwar schwieg sein Geschützfeuer tags

über zumeist, da ihn die neu errichteten Batterien, zumal

diejenigen mit den schwerfälligen bayerischen 24-Pfündern, die

mit bewunderungswerther Sicherheit ihre Granaten in die

einzelnen Schießscharten des Chäteaus hineinwarfen, zu fehr

belästigten; auch war er ersichtlich zu Sparsamkeit rücksicht

lich der Granaten gezwungen, denn er schoß zumeist mir mit

PMugeln. Diese waren uns jedoch in gewissen Beziehungen

unangenehmer als wie Granaten, besonders wegen ihrer rasenden

Flugbahn, welche sie mit ihrem, dem der Gewehrgeschosse ähn

lichen schwirrenden Geräusche so schnell verfolgten, daß noch

Deckung zu suchen kaum mehr möglich war, sobald man das

Aufleuchten des Zündloches am feindlichen Geschütze, deren

verschiedene Zielobjecte wir in dem so nahen Kampfveikehrc

schon ziemlich kannten, bemerkte; beim Granatschnß dagegen

erlaubten wir uus fogar noch das Feuer aus der Rohr

mündung und die bei Nacht feuerig gezeichnete Geschoßbahn

am Himmelsgewölbe zu beobachten; dann war auch das

Nicochctiren und Forttanzen der Vollkugeln bei hartgefrorenem

oder ebener» Boden unangenehm. Dafür hatten sie aber

auch einen Nutzwerth für unsere Leute, der so groß war,

daß z.B., als mich eine solche Kugel am 7. Februar, wo

ich Feldwache im Perche-Walde hatte, fast streifte, zwei meiner

Leute herbeistürzten, nicht etwa meinetwegen, sondern um die

Kugel, die noch einen langen Graben in den Boden gezogen

hatte, sofort auszupuddeln , obwohl sie noch ziemlich heiß

war; und wenn wir im Abcnddunkel in unsere Ruhequartiere

zurückzogen, wurden außer Ofenkästen und -röhren und

sonstigem, aus der Vorpostenlinie gerettetem Hausgeräthe ge

wiß immer auch Kanonenkugeln mitgeschleppt. Aber wozu

dienten sie denn? nun, als Kaffeemühlen! An solchen mangelte

es sehr; denn von den bei Beginn des Feldzuges gelieferten

Mühlen hatte die Mehrzahl längst aufgehört, brauchbar zu

sein, auch wurde von jeher deren langsame Arbeit gerügt.

Mit einer etwa einen halben Ccntner schweren Kanonenkugel,

wie diese 16-Pfünder waren (die Gewichtsbezeichnung datirt

ja noch aus der Zeit, wo sie aus Stein hergestellt wurden),

geht es aber sehr schnell: man legt die Kaffeebohnen zwischen

zwei auf den Tifch ausgebreitete Taschentücher, von denen

natürlich zu wünschen bleibt, daß sie neuwaschen sind, und

rollt dann die Kugel darüber her; in kürzester Zeit sind jene

in verlangtem Maatze zerkleinert.

Aber, um auf die Hauptsache zurückzukommen, trotz vor

erwähnter Verstärkungen uud der Vorbereitungen zu einer

großen Beschießung glaubten wiv nicht, daß noch ernstliche

Kämpfe bevorständen; hieran waren jedoch nur die zu uns

dringenden Gerüchte von angeknüpften und andauernden Ver

handlungen schuld. Parlamentäre, hieß es, verkehrten viel

hin und wieder; hatte doch auch ich Gelegenheit, die ritter

lichen Posen eines unserer Ordonnanzofficiere zu bewundern,

der auf Befragen über den Zweck seiner Mission sehr ge-

heinmißuoll that und es wohl auch billig thun konnte, da er

den Inhalt des versiegelten Briefes, welchen er zum Feinde

brachte, uermnthlich felbst nicht kannte. Man munkelte und

tuschelte also viel von einer bevorstehenden Waffenruhe und

prüfte schon alle Vorkommnisse und Erscheinungen daraufhin,

ob sie für Krieg oder Frieden» sprächen. Zum Zeichendeutcr

ist aber kein Soldat und auch kein Stabsofficier verpflichtet

und so schieu es unsere Vorpostcn-Commandcurc zu verdrießen,

daß auch sie nicht vom Stande der Dinge verständigt wurden;

kamen sie doch in Verlegenheit, was sie thun sollten, wenn

die Franzosen, vielleicht nur im Vertrauen auf getroffene

Vereinbarungen, Schwächen zeigen würden, die zu Hand

streichsversuchen, welche nur durch den Kriegszustand berech

tigt waren, herausforderten, und die dann' möglicher Weise

den Feinden gerechten Grund gaben, über Völkerrechtsver-

letzung zu klagen.

Wir »vußten also noch gar nichts Bestimmtes von einer

zu gcwärtigcnden Waffenruhe, als die Reihe des Dienstes

in erster Linie am,Abend des 13. Februar wieder an unser

Nataillo» kam. Mir speciell war die Aufgabe zuertheilt,

mit 100 Mann 3 bayerischen Battcrieen, welche gerade der

Hauptfrunt des Chüteaus gegenüber und von diesem nur

durch eine wenig breite Thalsenke getrennt, errichtet und schon

seit mehreren Tagen in Thätigkeit waren, zur Bedeckung zu

dienen. Bei Tage genügten hierzu zwei schwächere, von

Untcrofficieren befehligte Wachen, Nachts aber oder wenigstens

für diese Nacht sollte der Posten bis zu genannter Höhe ver

stärkt werden; da mein Zug nicht die genügende Kopfzahl

hatte, bekam ich hierzu von unserer 6. Compagnie 40 Mann

geliehen. Der von mir einzuschlagende Weg zweigte vor dem

Eingange nach Perouse von der Straße links ab und zog

sich am Bergabhaugc in Gestalt eines seichten Laufgrabens

in die Höhe.

Schon beim Anmärsche fielen uns längere Pausen im

Schießen auf. Wir waren an den gemäßigten Rhythmus

desselben ja schon gewöhnt; bei Tage wurde er mir von

unserer Belagerungsartillcrie angegeben, mit eintretender

Dunkelheit aber fecunoirten die Franzosen; Perioden beschleu

nigter Tempi in dieser Symphonie gaben dem gesummten

Auditorium zu verstehen, daß irgendwo was „los" sei. Heute

Abend nun war es auffallend still; anscheinend spielten

mehrere Musikanten schon nicht mehr mit, was natürlich in

Gedanken mit den Waffenruhe-Verhandlungen in Verbindung

gebracht wurde.

Der Laufgraben führte durch Wald hin und gleich ober

halb von Perouse an einer neuen Batterie vorüber, deren

Ausrüstung eben erst begonnen wurde. Als ich an meinem

Bestimmungsorte anlangte, fand ich die Batterien in Ruhe

und keinen Officier darin, dem ich mich hätte melden können.

Ein mir als ältester Artillerie - Unterofficier vorgestellter

„Wallmeister" berichtete, daß die Officicre sich in ihre Quar

tiere begeben und die Weisung hinterlassen hätten, nur im

Fall eines Angriffs zu feuern. Dies hörte sich also schon

deutlicher wie Waffenruhe an, war aber noch immer nicht

entscheidend. Ich stellte also meine Leute iu dem hierzu auf

dem linken Flügel der Batterie etwa 1 Meter tief in Kalk-

steinschichten eingeschnittenen Graben auf und suchte mir,

ebensowohl des Ueberblicks halber als seiner Trockenheit wegen

einen Standpunkt dicht hinter demselben.

Nun dauerte es nicht lange, bis ein Munitions-Trans-

port nahte; der aufgethnute Boden erschwerte dessen Annähe

rung ungemein, die Fuhrleute mußten die Pferde in jeder

Weise antreiben, und die Wagen knackten hier und da. Dieses

Geräusch war dem nahen Feinde natürlicher Weise verdächtig

und veranlaßte ihn, nach dessen Ursache zu forschen uud zwar

mittels Granaten; dieser ungewohnte Luxus, den sich die sonst

nur mit Entsendung von Vollkugcln begnügenden Belagerten

gönnten, fiel uns noch besonders auf. Zwei Schüsse waren

nach meinem Standpunkte, drei nach der vorerwähnten, erst
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in der Ausrüstung befindlichen Batterie gerichtet: es waren

die letzten, schnell hintereinander abgegebenen Schüsse im

deutsch-französischen Kriege! Als der letzte siel, war es etwa

'/,9 Uhr Abends am 13. Februar.

Darnach trat wiederum Stille ein, bald aber wurde es

im EtMeciu drüben lebendig. Das kam mir unheimlich vor,

so daß ich eine Patrouille zur Aufklärung entsandte, die aber

in dem mit Draht verschnürten Vorlande bei der nächtlichen

Dunkelheit wohl nicht weit gekommen sein mag; doch war ich

schon vor ihrer Rückkehr über den Lärm unterrichtet und be

ruhigt, denn ich vernahm deutlich, daß sich die französische

Besatzung mit Singen erfreute. Und was sang sie? „O

Straßburg, o Straßburg, du wunderschöne Stadt!" Damit

war mir nun ein genügendes Zeugniß der eingetretenen

Waffenruhe gegeben; trotzdem durfte ich meinen Leuten noch

nicht in gleicher Weise die Zügel schießen lassen und blieb

lautes Sprechen und jedes Geräusch auch noch für diese Nacht

verboten. Erst um 9 Uhr des folgenden Vormittags gelangte

dienstlich die Nachricht vom Eintritt der Waffenruhe zu

unserem Bataillon.

Die letzten Schüsse haben meines Wissens Niemand ver

letzt; nur eine Schädigung tragikomischer Art hatte mir der

eine von ihnen zugefügt. Wie schon gesagt, stand ich ober

halb der sogenannten Tranchee, eingehüllt in einen neuen

Paletot, den ich mir bei dem renommirtesten Militärschneider

in Coblenz, wo ich als Verwundeter im Lazarett) gelegen,

hatte machen lassen und auf den ich nicht wenig stolz war;

in seiner Tasche verwahrte ich mein Nachtmahl in Gestalt von

Eiern, die ganz hart zu sieden ich meinem Burschen aus

drücklich aufgegeben hatte. Als nun die Franzosen zu schießen

begannen und ich mich eben noch über ihren Granaten-Luxus

verwunderte, bemerkte ich das Abfeuern eines gegen unsere

Aufstellung gerichteten Geschützes; das Aufsteigen der Granate

am Horizonte beobachtend, schätzte ich, daß dieselbe noch hinter

uns niedergehen werde, aber gegen meine Erwartung senkte

sie sich früher und in dem Augenblicke, in welchem ich sie

vor mir auf der Brustwehr der Tranchse auffallen und

platzen fah, hatte ich mich auch schon in diese hinabgeworfcn.

Verwundet hatte mich da kein Granatsplitter, aber als ich

darnach in meine Tasche faßte, fühlte ich in Rührei. Dieser

Schönhcits-Makel hat den Verlust dieses Kleidungsstückes,

den ich bald darauf zu beklagen hatte, mich leichter ver

schmerzen gemacht; als wir nach einem kurze» Aufenthalte

im gesegneten Saünethal bei Gray nach Belfort zurückmar»

schirten, verschwand er nämlich vom Compagnie-Wagen, so daß

ich, im Schneegestöber Wache beziehend, die Schärpe als '

wärmende Leibbinde betrachten mußte.

Das letzte Wort aus ehernem Munde, dessen Aufgabe

es ist, die ultima ratio re^ig zu verkünden, haben wir also

den Franzosen gelassen. Diesen Ruhm, wenn es einer ist,

werden wir ihnen wohl gern einräumen, zumal in unserer

Freude darüber, daß jenem Schlußakte nun schon 25 Jahre

gefolgt sind, in' denen jenem Tod und Verderben auf uns

speienden Munde Ruhe geboten blieb.

Literatur und Aunst.

Nom im Roman.

(Zola — Bourget — Telmann.)

Von Theophil Zolliüg.

Ein halbes Jahrhundert nach Engime Sue und Karl

Gutzkow reizt es ein paar Rumandichter abermals, ihre Kraft

au dem Weltproblem Rom zu versuchen. Als der erste Band

des „Zauberers von Rom" erschien, stand der Katholicismus

wieder einmal im Mittelpunkte der europäischen Politik. Daö

Irrlicht eines liberalen Papstes, Mazzini's Traum einer

italienischen Födcrativrepublik unter päpstlichem Vorsitz, Alles

war entschwunden. Pius IX. wandte sich schroff von den

Einheitsbestrebungen seiner Landsleute ab, schloß mit Oester

reich das Concordat, französische Bayonnette stützten seine

Macht, und der deutsche Dichter hielt es für patriotisch, in

dem wieder drohenden Streite der Waiblinger und Welsen

vor „dem lieblichen Ton der Pfeife des Vogelstellers" zu

warnen. Heute ist die Lage zu unserem Vortheil gründlich

verändert. Ein protestantischer Kaiser und ein italienischer

König sind erstanden, und der Zauberer von Rom sitzt

zürnend in 25 jähriger freiwilliger Gefangenschaft in der Leo

stadt, ohne freilich seine Ansprüche auf Rom und die Welt

herrschaft aufgegeben zu haben. Er kaun im deutschen Lager

wohl noch Mißtrauen und Hemmnisse veranlassen, aber bildet

sonst leine ernstliche Gefahr für uns. Um andere Güter,

auf focialem Felde wogt jetzt der Kampf, und lein deutscher

Dichter würde mehr, wie Gutzkow, mit dem römischen Kinder

schreck unser Publicum aufregen. Dagegen findet sich das

Rom-Thema noch in der italienischen und zumal französischen

Literatur. Wie Verlaine und Huysmans mit einem Mal

gläubig alles Heil von Rum erwarten, so der „ästhetische

Genußmensch" Bourget. Im Nahmen der kosmopolitischen

Tiberstadt stellt er ein elegantes Rassenschauspiel mit tragischem

Ausgang dar, nicht ohne am Ende zur Strafe dafür, daß

ihm das altehrwürdige Rom bloß ein internationaler Ort

des Vergnügens wie Florenz, Nizza und St. Moritz erschien,

Buße zu thun.*) Der große Naturalist uud Demokrat Emile

Zola aber steckt in seinem neuesten socialen Zeitroman**)

das Ziel höher. Er will das ganze Rom in einem colossalcn

Panorama vorüberziehen lassen, die antike Trümmerwelt und

die Monumeute des Mittelalters, die nationale Hauptstadt

der Italiener und das „Gefängniß" des katholischen Ober

hauptes. Um seine Aufgaben zu lösen, folgt er seiner be

währten Methode, die er in den zwanzig Bänden der Rougon-

Macquart zur Virtuosität ausgebildet hat. Die Erzählung

und Gestaltung der Fabel, der eigentliche Roman, nimmt

verhältnißmäßig den geringsten Raum ein und ist auch das

Schwächste am ganzen Buch. Er zerfällt in zwei Theilc.

Die sentimentale Liebesgcschichte verdient nur eine kurze Ab

fertigung. Die Cardinalsnichte Gräfin Benedetta Brandini

liebt ihren Vetter Prinzen Dario Boccanera seit ihren Kinder-

jahrcn und hat geschworen, nur ihm anzugehören. Obwohl

ihr Onkel, ihre Tante, die ganze vaticanisch gesinnte Adels

sippe und ihr eigenes Herz dagegen sind, gehorcht sie plötz

lich ihrem patriotisch gesinnten Beichtvater und vermählt sich

mit einem Mann des neuen Italien, dem Speculanten Grafen

Prada. Warum sie in diese Ehe willigt, ist um so unbegreif

licher, als sie schon in der Vrautnacht dem brutalen Ehemann

widersteht und zu ihrer Mutter zurückkehrt, um sofort die

Lösung der Ehe vom Heiligen Vater zu erwirken. Endlos

zieht sich der geistliche Proceß in die Länge und tostet den

beiden verarmten Adclsgeschlcchtern ihr letztes Vermögen. Und

die gelobte Tugend der Liebenden wird übel belohnt. Im

Augenblicke, wo die vaticanische Behörde endlich die Ehe für

ungiltig erklärt, stirbt Dario durch Gift, das seinem Onkel,

dem Cardinal, zugedacht war. Seinem Iugendideal Victor

Hugo getreu, erfindet der „unbeugsame" Naturalist einen

hochromantischen Schluß. An Dario's Leiche, vor den Augen

ihrer Dienerin und eines Pariser Abbes, entkleidet sich die

keusche Benedetta, legt sich in die erstarrten Arme ihres

Geliebten und stirbt in wohllüstigen Todesschauecn an einem

*) Lo8uiopali8, lParis, Lemerre,) Eine deutsche Ueberschung in

Engelhorn's Roman-Nibliothci,

**) lioine. (Paris, Lharpcnticr,) Eine deutsche Bearbeitung er-

scheint gegenwärtig in unserer besten Romanzcitung: „Aus fremden

Zungen", Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt, die auch eine dreibändige

Buchausgabe vorbereitet.
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Herzschlage. Und die Leichen halten sich so fest umschlungen,

daß man sie nicht trennen kann. Ihre gebrochenen Augen/

die man rechtzeitig zu schließen vergaß, starren sich noch

immer an. Gemeinsam werden sie in einen Sarg gelegt, durch

dessen Glasfenster man ihre Gesichter schaut. „Auf dein

Grunde ihres dreifachen Sarges, für ewig getrennt, lächeln

sie einander immer zu und sehen sich mit ihren hartnäckig

offenen Augen an, vor sich die Ewigkeit für ihre unendliche

Liebe." Spielte diese übersinnlich-sinnliche Romantik, die

nicht ohne poetische Grüße ist, statt in der taghellen Gegen

wart im dunkelsten Mittelalter, so würde sie weniger un

natürlich, unmöglich und unkeusch gemahnen.

Die zweite Handlung des Romans ist noch dürftiger,

aber wahrscheinlicher. Sie verknüpft „Rom" mit dem ersten

Bande der Romanserie der drei Städte. Der Held von

„Lourdes", Abbe Pierre Froment, vom dortigen Aberglaube»

angewidert, hat sich nach seiner Rückkehr in Paris den Werten

der Barmherzigkeit gewidmet und sieht auf seinen Samariter-

wegen schaudernd die furchtbarsten Bilder von Elend, Krank

heit und Verworfenheit. Er erkennt in der werkthätigen

Liebe zu den Armen und Elenden die wahre Aufgabe des

Katholicismus und schreibt darüber ein Buch: I,», liome

nouvelle — nach Zola's ausführlicher Inhaltsangabe ein

bloßer Abklatsch der erst im vorigen Jahr erschienenen Schrift:

I^e Vlltielln, les paves et 1» eivi1i8ation von Georges Goyau

mit einer Vorrede des Cardinals Bourret, Bischofs von

Rhodez, und einem Nachwort des Akademikers de Vogüe.

Und wie dieses Buch von der Congregation des Index ver

dammt worden ist, so soll nun auch Froment's „Neues Rom",

obwohl ebenfalls von einem Bifchof empfehlend bcvorwortet,

auf den Index gesetzt werden. Sogleich reist der ehrliche Abbe

nach Rom, um sich und sein Buch zu vertheidigen, denn er

ist überzeugt, daß der Papst, den er aus seinen Eucytliten

genau kennt, sich mit ihm in Uebereinstimmung befindet.

Also ein neuer Luther oder besser: ein anderer Zola, denn

es ist ja bekannt, daß der große Naturalist, dessen Romane

Leo XIII. sonst gerne gelesen haben soll, mit seinem „Lourdes"

in Rom so gewaltig angestoßen hat, daß ihm der Heilige

Vater die erbetene Audienz versagen zu müssen glaubte. Zola

schildert und spricht hier also eigentlich pro äoiuo. Man

braucht nur statt IiH lionie nouveile — „Lourdes" zu setzen,

und man erkennt überall Zola's Aerger über seinen eigenen

Mißerfolg im clericalen Hauptlager.

Drei Monate bleibt Pierre in Rom und fucht vergeblich

die geheime Censurbehörde der Kirche umzustimmen. Er geht

von Pontius zu Pilatus, findet überall leere Versprechen

und billige Ermahnungen. Prälaten, Cardinäle, Nichter, alle

wiederholen ihm in allen Tonarten, mild oder streng, daß

sein Buch eine Ketzerei bedeute. Die römischen Abenteuer

des Abb« Pierre oder eigentlich Zola's, der ebenfalls bis

zuletzt den Papst zu sprechen hoffte, bilden das Rückgrat

des Buches. Colportageromanhaft ist das eingeflochtene Er«

lebniß, wie ein Eardinal durch einen rachsüchtigen Land-

Pfarrer einen anderen ,par>adile- durch Gift wegzuräumen ver

sucht. Pierre-Zola lernt Rom nach und nach kennen, Stadt

und Land, die schwarze Welt des Vaticans und die weiße

Welt des königlichen Quirinal. Er sieht aber mehr als die

meisten Beschreibe! der ewigen Stadt. Seine Beobachtungs

gabe erweist sich wieder einmal unvergleichlich scharf und um

fassend. Nur Schade, daß er sich meist damit begnügt, Rom

bloß zu beschreiben, statt es uns als Milieu seiner Gestalten

erleben zu lassen. Nur die Adelspaläste dienen ihm als

Schauplatz seiner Liebes- und Vergiftungsgeschichte Alles

Uebrige ist Neisefeuilleton. Wir sehen Rom zu allen Tages

und Nachtzeiten, von verschiedenen Standpunkten, vom Monte

Pincio, von Frascati aus; dann einzelne Stadttheile und

Monumente. Großartig ist das Nachtbild vom Tiber, von

der aristokratischen Via Giulia, dann die Trümmerwelt des

Palatin, die Campagna nnd besonders die Aufnahmen vom

Pctersplatz und seinen Palästen, Museen und Gärten. Auch

gcschichtsphilosophischc und kunsthistorischc Betrachtungen werden

dem guten Abb« Pierre in den Mund gelegt. Er beschwört

aus Schutt und Moder das antike Rom der Cäsaren, den

mittelalterlichen Schauplatz der herrschsüchtigen und kunst

sinnigen Päpste, — dem Akademiker Gaston Boissier und seineu

,?roinenHäe8 »rcneo1oFiyue8" oft wörtlich nachempfindend.

Selbstständiger schildert Zola das moderne, nationale Rom

freilich nicht mit der fein abstimmenden poetischen Kunst eines

d'Annunzio, der den demokratischen Zeitgeist, die ßran destia,

mit seinem Hasse verfolgt und den wackeren König Humbert

und die edle Margherita aufrichtig beklagt. Zola ist von

ganzem Herzen Demokrat, und sein italienisches Blut wallt

patriotisch auf. Das moderne Italien, obwohl leider ein Ge

nosse des bösen Dreibundes, hat seine volle Sympathie. Er

glaubt die Zeit nahe, wo Rom ganz und gar italienisch und

kaum noch etwas päpstlich gesinnt sein wird. Sogar für

das Traumbild einer Einigung der sogenannten lateinischen

Völker schwärmt er. Aber neben all dem Licht der ver

schönerten, gesünderen, modernisirten Roma gewahrt er auch

die tiefen Schatten: die abscheulichen Betrügereien des rmnu-

mino, die mißlungenen Speculationen auf eine Millionenstadt,

der Bauschwindel, welcher ganze Stadttheile verwüstete und

mit abscheulichen modernen Zinscasernen bedeckte, die jetzt als

Trockenwohuung von dem aus Trastevere und dem Ghetto

verjagten Proletariat bevölkert sind, der heillose Krach unter

den Augen des Königs und des Papstes. Und diese mo

derne Welt ist nicht nur in Bildern abgezeichnet, sondern

auch zu Gestalten verdichtet: der altrümische Adel, der sich

immer mehr und mehr dem Königthum anschließt, die ener

gischen Geschäftsmänner aus Norditalien, die Rom wie ihre

Beute ausschlachten, die abgefeimten Neapolitaner, die imTrüben

fischen, das Parlament terrorisiren und sogar Minister werden.

Daneben, weil Zola wieder einmal ganz vollständig sein und Alles

erschöpfen will, die mißlungenen Phantasiefiguren eines gewalt-

thätigen Socialistcn und eines dummen Jungen von Anarchisten.

Nur das moderne Rom der Künstler vergißt Zola wunder

licher Weise fast ganz; flüchtig wird bloß die Akademie der

Villa Medici erwähnt, wo der unvermeidliche Pierre die jungen

Franzosen um diesen sorgenlosen klösterlichen Aufenthalt be

neidet, aber doch in die belebende Frische des modernen Kunst-

lebcns, nach Paris verweist. Hier tritt ergänzend Conrad

Telmann's Roman: „Unter römischem Himmel" ein,

der uns ganz andere und zwar sehr trübe Bilder vornehmlich

vom deutschen Kunstproletariat, von römischen Künstlern und

Mäcenen, vom Künstlerverein und Carneval entrollt.*) Oder

noch besser Bourget's „Kosmopolis", wo ein amerikanischer

Maler mit seinen vornehmen Modellen eine Hauptrolle spielt.

Dieses künstlerische und kosmopolitische Rom hat Zola kaum

gestreift. Sonst machen seine römischen Prinzen und Prin-

zessinen den Eindruck der Echtheit. Bourget mag sie besser

kennen, auch mit feinerem Pinsel und mit mehr Geist zeichnen,

sie leben aber viel weniger, schon darum, weil der Autor,

der eben doch mehr Kritiker als Erzähler ist, sich immer

wieder dazwischendrängt, um uns ihre Gedanken zu schildern,

zu erklären, zu analysiren. Die Leute nennen das dann

Psychologie. Uebrigens hat sich Zola offenbar auch von

„Kosmopolis" beeinflussen lassen. Einige Figuren Bourget's

finden wir bei ihm wieder, so den alten Garibaldiner, die

römischen Clubmen nach Pariser und Londoner Muster, auch

einige Scenen, wie den Besuch in den Katakomben, indessen

giebt sich Bourget doch wenigstens die Mühe, seine Handlung

in diese Milieus hineinzucomponiren, wie das Duell beim

') Verlag von Carl Reißner in Dresden. Im Uebrigen ein echter

deutscher Familienblattroman mit spannender Nomantil und ohne lite

rarischen Werth. Will man Telmann's Begabung schätzen leinen, so

halte man sich an seine kleineren Erzählungen. So veröffentlicht er

gegenwärtig in der socialistischen „Neuen Zeit" eine meisterliche Berliner

Novelle: „Das Ende vom Lied".
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Denkmal der Cäcilia Metella an der Via Appia. Auch die

Belauschung des Papstes auf seinem Spaziergang in den

vaticanifchen Gärten ist in „Kosmopulis" vorgezcichnet. Und

eine Vourget'sche Figur — wenn nicht Vourget selbst — ist

Zola's schwacher, überfeiner Dccadcnt Narcisse Hadert, der

nur Augen für Botticelli hat und für Vernini schwärmt,

während Pierre z» Michel Angclo hält, dessen Schaffenskraft

sich der robuste Zola congenial fühlen mag. Ob er, wie

Gustave Dcschamps im „Temps" behauptet, für die Botticelli '

Schwärmereien wirklich eine Abhandlung des Vcrsailler Mu-

seumscustos Puralcs benutzt hat, ist gleichgiltig, denn er hat

schöpferisch einen prächtiger» Charakter daraus gemacht. „Was

fruchtbar ist, allein ist wahr", sagt Goethe.

Neben dieser auflebenden „weißen" Welt nuu das sich

schon graufärbende schwarze Rom. Hier hat Zola leider nur die

Außenseite kennen gelernt, wie sie sich jedem Touristen auf der

Straße, in den Kirchen, bei Processionen darbietet. Es ist

die rastlose, bunte 'Welt der Priester, Mönche, Seminaristen.

Die öffentlichen Prunk- und Massenseeuen vom päpstlichen

Hofe, der Empfang des Pcterspfcnnigs, die Messe in St.

Peter sind mit suggestiver Gewalt geschildert. Auch feinere

Genrebilder fehlen nicht. Mehrmals geht im Hintergründe

der Papst vorbei, einmal in einer prachtvollen Vision im

vatikanischen Museum.

Ach, dieser Papst, dem man nicht mehr begegnet, den mnn nicht

mehr sieht, dieser Papst, der den gewöhnlichen Menschen verborgen ist

— gleich einer jener furchtbaren Gottheiten, der nur die Priester allein

in's Angesicht zu schauen wagen! Er hat sich in diesen prächtigen Vatican

eingeschlossen, den seine Vorfahren aus der Renaissance für riesige Feste

gebaut und geschmück! hatten; dort lebt er, fern von derMenge, imGcsäugniß,

zusammen mit den schönen Männern und den schönen Frauen MichelAngelo's

und Raffael's, mit den marmornen Göttern und Göttinnen! Rings um ihn

strahlt der Olymp und feiert die Religion des dichtes und des Lebens.

Das ganze Papstthum badet sich hier" mit ihm im Heidcnthum, Welch

ein «chlluspiel, wenn dieser gebrechliche Greis in den leinen, weißen Ge

wändern durch diese Galerien der Antitensammlung kommt, um sich in

die Gürten zu begeben ! Rechts und links stehen die Statuen mit all

ihrem nackten Fleisch und sehen ihn vorübergehe»; da ist Jupiter und

da ist Apollo, da ist Venus, die Herrscherin, und Pan, der Wellgutt,

dessen Lachen zu den Freuden der Erde erlönt. Nereide» baden sich in

der durchsichtigen Flut, Bacchantinnen wälzen sich schleierlo» in dem

heißen Grase, Centauren galoppiren dahin, auf ihren dampfenden Rücken

lüsterne schöne Mädchen tragend, Ariadnc wird von Bacchus überrascht,

Gannmed liebkost den Adler, Adonis entflammt die Paare mit seiner

Gluth, Und der weiße Greis schwankt auf seinem Tragsessel vorüber,

mitlcn durch diesen Triumph des Fleisches, diese prunkende, verherrlichte

Nacktheit, die die Allmacht der Natur, die ewige Materie verkündet.

Seitdem man sie wiedergefunden, ausgegraben, gewürdigt hat, herrscht

sie hier von Neuem unvergänglich: vergeblich hat man an den Statuen

Weinblättcr angebracht, sowie man die großartigen Figuren Michel

Angelo's bekleidete: das Geschlecht flammt, das Leben überströmt, der

Same kreist wildflulhend durch die Ader» der Welt. Dicht daneben ist

die unvergleichlich reichhaltige vaticcmischc Bibliothek, wo das ganze

menschliche Wissen schlummert; und wenn eine« Tages die Bücher dort

ebenfalls erwachen und mit lauter Stimme sprechen würden, wie die

Schönheit der Venusse und die Mannestraft der Apollos fpricht, so würde

es eine noch viel schrecklichere Gefahr, eine Explosion sein, die den Valien»

und selbst St. Peter stürzen würde. Aber der weiße, durchsichtige Greis

scheint nichts zu hören, nichts zu sehen, und die gewalligen Iupilertöpfe,

die Hertulestorsen, die Antinousse mit den wollüstigen Hüften stehen

Weiler da und sehen ihn vorüberziehen,

Zola's altbekannte Marotte, Alles zu symbolisiren, bringt

manchen poetischen Effect hervor, ist aber oft unausstehlich,

zumal diese Leitmotive mit denselben Worten immer wieder

kehren. Wie die Deutschen jedes Mal Inurclü oder ti-urm»

genannt werden, wie die unglückliche Liebesgeschichtc voller

Symbolik steckt, denn die zerstörte Ehe Bcncdetta's mit Prada

bedeutet die unfruchtbare Vermählung des neuen Italien mit dem

adeligen Rom, das weder den Anblick des Elends vertragen noch

arbeiten und zeugen kann, — so wird die Dogmen-Starrheit

des Vatieanismus und die freiwillige Gefangenschaft des

Papstes symbolisirt durch das schwere Vroncethor am St.

Petcrsplatze. Und ein anderes Symbol spielt die Rolle der

Ruugon-Mllcquart'fchcu Vererbung: Das Blut des Augustus.

Nach Zola's Meinuug hat dieser altkaiserliche Größenwahn,

der von Rom unzertrennlich ist, auch die italienische Regie

rung ergriffen. Italien wollte in 25 Jahren jene Einheit

und Größe schaffen, wozu andere Nationen Jahrhunderte ge

braucht haben. Man schuf die große Nation ohne zu rechnen.

Das Kriegs- und Marinebudget verschlang Millionen. Ueberall

verschwenderische Ausgaben für Canäle, Häfen, Eisenbahnen,

Straßen, in allen Städten riesige öffentliche Ausgaben. In

Rom allein kostete der Neubau des Kriegsministeriums zehn

Millionen, der des Finanzministeriums fünfzehn Millionen.

Hundert Millionen wurden für die noch immer unvollendeten

Quais ausgegeben, und mehr als 250 Millionen in die Be

festigungsarbeiten rings um die Stadt gesteckt. „Es war

stets das Aufflammen des verhängnißvollen Hochmuthes, jener

Drang nach allzu großen Plänen und die Welt zu blenden,

zu erobern, der immer entsteht, wie nur der Fuß das Capitol

betritt." Ueberall in Rom entdeckt Zola das ucrhängnißvolle

augustische Vlut, denn nach feinem Wahn sind die Päpste stets

die Herren Roms gewesen. Hätte er als Quellen nicht bloß

einige seichte Tagcsschriftsteller benutzt, die alles ihren fran

zösischen Lesern Unangenehme verschweigen, so würde er

wissen, daß bis zum Ende des 15. Jahrhunderts die von ihm

vergessenen Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher

Nation die Herren in Rom waren. Von den Päpsten, die

die Tibcrstadt mit Riesenbauten bedeckten, ist kaum einer ein

geborener Römer mit dem Blnte des Augustus. Zola kennt

eben die classifchen Werke eines Ranke und Gregorovius nicht

einmal den Namen nach, und ihr Studium hätte ihm auch

zu viel Arbeit gekostet und die Zusammenstellung seines Ro

mans ungebührlich erschwert.

Sind also die Geschichtsconstructioiieu Zola's oft fehr

kühn und anfechtbar, fo imponirt doch seine Gestaltungskraft

auch dort, wo es nicht Gcschautes zu schildern gibt. Wir

wissen, daß es der Papst abgelehnt hat, ihm Modell zu

stehen. Das hat für Zola jedenfalls den Portheil, daß er

nun um so freier über ihn sprechen kann. Und seine Ge

währsmänner und Quellen haben ihn gut bedient. Das Bildnis;

des Papstes ist lebendig, beseelt und — natürlich! — vollständig!

im Ganzen auch respectvoll, wenngleich mancher Klatsch mit

unterläuft. Wir sehen das ganze Tagewerk des unermüdlichen

und geistesfrischen Greises, lernen seine Gewohnheiten kennen,

seine großen Tugenden, seine kleinen Menschlichkeiten, die der

Naturalist mit besonderem Behagen hervorhebt, um ihn uus

durch solche intime Züge näher zu bringen. Wo Vourget —

siehe der päpstliche Spaziergang — in fromme Verzückung

vor dcni „höchsten Bischof" mit dem „unendlich milden Lächeln

nm den geistreichen Mund" verfällt, der „nie eine Klage aus

gesprochen hat und doch nur noch diese Hufe Landes besitzt,

wo er sich frei bewegen kann", bleibt Zola nüchtern, kalt,

scharfer Beobachter und unerbittlicher Porträtist. Sein „Papst

des Jenseits", zu dessen Füßen die Frauen ohnmächtig werden,

weil sie hinter ihm Gott sehen, ist klatschsüchtig, mißtrauisch,

fürchtet immer Giftmischer, liebt das Geld, ist sogar geizig.

„Wenn auch das nothgedrungene Aufgeben der weltlichen

Macht den Papst stärkt, indem es ihn von den Schwie

rigkeiten eines unablässig bedrohten kleinen Königs befreite,

so blieb doch das Bedürfnis; nach Geld wie ein Bleige

wicht an seinen Füßen hängen." Pierre ist anwesend, als

der Papst in feierlichem Empfang den Peterspfennig entgegen

nimmt, drei Millionen in Gold, Silber und Noten nebst den

Juwelen, die die Frauen hinwerfen, und sieht im Geiste, wie

der erhabene Greis die drei Millionen mit den gebrechlichen

Armen in seine Zimmer trägt, seine Dienerschaft verabschiedet,

seinen Schatz zählt und ordnet und in seinen geheimen Fächern

verschwinden läßt. „Er allein kennt genau den Betrag: er

allein lebt mit diesen Millionen, über die er als unumschränkter

Herr verfügt, ohne Jemand Rechenschaft abzulegen. Er ver

läßt daher auch nicht sein Zimmer, wenn die Dienerschaft

aufräumt. Nur widerstrebend willigt er ein, auf der Schwelle

des Nebenzimmers stehen zu bleiben, um den Staub zu ver

meiden. Wenn er für einige Stunden fortgeht, um sich iu
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den Gärten z» erholen, so verschließt er die Thürcn doppelt

lind nimmt den Schlüssel mit, den er nie Jemand anvertraut,"

Aber Zolcrs Gewährsmann beschuldigt den Papst nicht der

Geldgier, die das Gerücht ihm zuschreibt, denn er liebt das

Geld nur wegen der ihm inncwolinendcn Kraft, die es dem

Papstthum verleiht. Er selbst ist sparsam, bedürfnißlos,

kennt keinen Nepotismus. Seine drei Neffen und beiden

Nichten sind arm. Sein eigenes kleines Privatvermögcn

hat er ganz von dem Eigcnthnm des Heiligen Stuhles ge

schieden. Er setzt seinen Stolz darein, seinem Nachfolger

die unbesiegbare Waffe, das Leben spendende Geld zu hinter

lassen. Freilich hat er zn Zeiten schwere Einbuhen erlitten.

Dieser Papst wurde im Angesichte der römischen Spiel- und

Vauwnth von dem allgemeinen Rausch mitergriffcn und

wollte „sich an der Geschäftsbewegung bereichern, die die von

ihm als Räuber behandelte italienische Regierung entfesselte,

bis dann der unvermeidliche Krach auch ihn in Mitleiden

schaft zog, so daß er in der gewaltigen Katastrophe, die er

eigentlich sonst hätte herbeiwünschen sollen, Millionen verlor."

lind Zola spürt noch weiter. Wie Pierre sich fragt, wer

wohl fein Buch denuncirt habe, welcher Bischof, welcher Car

dinal, welcher Richter der Index-Behörde, und überall Feinde

sieht nnd diese zu überreden, zu entlarven bestrebt ist, so

fragt zwischen den Zeilen auch der verdrießliche Zola, wer

ihu beim Papste so angeschwärzt haben kann, daß ihm die

Audienz verweigert wurde. Und in seinem mißtrauischen

Sinn hat er bald den wahren Feind erkannt: die Jesuiten.

Es ist ein unfaßbarer, unpersönlicher, allgegenwärtiger Gegner,

und darum verschmäht er es, ihn in feinem Buche, gleich

Eugene Suc und Gutzkow, in einer Gestalt zu verkörpern.

Nicht eimnal den Ordensgeneral zeichnet uns Zola, denn Jesuiten,

heimliche Jesuiten sind sie alle, die Cardinälc, Bischöfe, alle

ohne Ausnahme. Und wir sehen in der Unterredung zwischen

dein wißbegierigen Pierre nnd dem von den Jesuiten geplagten

Gcheimschrciber Bocccmcgra's, wie ein Cardinal nach dem

andern als Jesuit denuncirt wird — bis zu dem längst er

warteten Knallcffcct des Romans:

„Nun, und der Papst selbst, Leo XII!.?"

Ton Vigilio zögerte ein Weilchen; seine Lider zuckten leicht.

„Leu XIII. V Jesuit, Jesuit! O, ich weiß, es heißt, das, er zn den

Dominicanern hält, und wenn man will, ist das wahr; er glaubt, von

ihrem Geiste beseelt zu sein, hat den heiligen Thomas wieder zu Ehren

gebracht, ans seiner Doclrin die ganze geistliche Lehre wieder hergestellt.

Aber man kann auch Jesuit sein, ohne es zu wollen, ohne es zu wisse»;

der jetzige Papst wird das berühmteste Beispiel dasiir sein. Ttudircn

Nie doch seine Handlungen, geben Sie sich über seine Polüit Rechen

schaft: Sie werden darin die Ausströmung, die Thiiligtcit der Iesuilcn-

seclc selbst sehen. Das kommt daher, weil er unbewußt davon durch-

tränkt ist, weil alle Einflüsse, die direct oder indirect auf ihn wirken, von

diesem Herde ausgehen. Warum glaube» Sie mir nicht? Ich wieder

hole, sie haben Alles erobert, Alles aufgesogen — Rom gehört ihnen,

von dem niedersten Schreiber an bis zu Seiner Heiligkeit selbst!"

Er sprach weiter nnd beantwortete jeden Namen, den Pierre an-

sührle, mit dem störrischen, wahnsinnigen Schrei: „Jesuit, Jesuit!" Es

schien, daß man in der Kirche nichts Anderes mehr sei» könne, daß die

Wahrheit dieser Erklärung von einem Elerus dargethan wird, der ge

zwungen war, sich mit der neuen Welt zu vcrirageu, wenn er seinen

Gott retten wollte. Die Heldenzeit des Kalholicismus war beendet; er

tonnte fortan nur noch durch Schlauheit und List, durch Zugeständnisse

und Anvequemung leben.

Glücklicher als fein Verfasser, hat nun endlich Pierre

die ersehnte Audienz beim Heiligen Vater. In Charles Benoist's

.^ouvei-lunsi, It«m»>l!8 sl'Nlti, Itnmiiic>5 <l'I5ßM<^ fand er eine

genaue Beschreibung der päpstlichen Gemächer. Er hat sie,

wie Dcschamps nachgewiesen, wörtlich benutzt. Diese nächt

liche Audienz beim Papste, die sechs menschenleeren Vorzimmer,

der Pontifcx selbst — diese Sccnc ist der Höhepunkt des Romans,

eine Mcisterlcistung, obwohl Zola auch hier wieder in feinen

alten Fehler der pedantischen Sticht nach Vollständigkeit ver

fällt und die Erzählung nnd Schilderung jeden Augenblick

mit langweiligen Leitartikeln über Papst Leo, seine Vorgänger,

feine Politik (nach Georges Goycm) unterbricht. Sonst ist

die Scene schön, groß nnd ergreifend, wie der Papst väter

lich zu dem socialkathulische» Schwärmer spricht, mild und

streng, bedeutend und banal, aber in jedem Worte etwa so,

wie Leo sprechen tonnte, sprechen müßte. Es ist Mode ge

worden, über solche Haupt- und Staatsactionen im Roman

zu spötteln und sie mit dem Hinweis auf Gödfche-Retcliffe,

Louise Mühlbach und Samarow abzufertigen, aber sehr mit

Unrecht, wenn sie in historischem und künstlerischem Geiste wie

hier nachempfunden sind. Pierre hört den Papst ruhig an,

mit wachsendem Erstaunen nnd sieht immer klarer, daß es

da nichts mehr umzustimmen, zu überzeugen, zu ändern giebt.

Und als er fich zuletzt im Namen der duldenden Menschheit

dem Heiligen Vater schluchzend zu Füßen wirft, wird ihm

unerbittlich zur Antwort: „Mögen die Menschen leiden, die

Kirche kennt nur die eine Rücksicht, das Dogma unangetastet

zu erhalten und die weltliche Macht wieder zu erringen."

Was nützt also da noch ein weiteres Wort? Wie einst sein

demokratischer College und Landsmann Lacordaire bekennt

Pierre seinen Irrthum und unterwirft sich löblich.

Der Papst hatte mit einer vertraulichen Geberde wieder nach seinem

Glase Ttirup auf dem Tischchen gegriffen nnd rührte es, ehe er dcu

letzten Schluck tränt, mit dem langen, vergoldeten Silbcrlöffel noch ein

Mal um. Pierre fiel es besonders auf, daß er wieder wie zu Anfang

so zusammengefallen aussah und von seiner hehren Majestät herabge

sunken zu sein schien ; er gtich einem sehr allen Kleinbürger, der einsam

sein Glas Zucterwasser trank, ehe er sich zu Nette legte. Die Gestalt

war, nachdem sie wie ein am Zenith aufsteigender Stern zugenommen

und' gestrahlt hatte, wieder am Horizont, knapp am Boden, in ihre

menschliche Mittelmäßigkeit uutergesunlen. Mit seinem dünnen Halse,

der dem eines kleinen, kranken Vogels glich, mit seiner greisenhaften

Häßlichkeit, erschien er ihm wieder kränklich, gebrechlich. Und Pierre wurde

von Neuem vou dem auf den Knieen des Papstes liegen gebliebenen

Schnupftuch, von der unsauberen, mit Tabak besteckten Soutane gestört,

die er einen Augenblick nicht mehr gefehen halte. Er empfand nichts

mehr als ein gerührtes Mitleid mit einem fo hohen, reinen uud weißen

Alter, nichts als eine tiefe Bewunderung für die hartnäckige Lebenskraft,

die fich in die fchwarzen Augen zurückgezogen hatte, nichts als di« ehr

erbietige Hochachtung des Arbeiters vor dem großen, von fo zahllosen

Gedanke» und Handlungen überströmenden Gehirn mit seinen unermeß

lichen Plänen. Und während dieser letzten Minute hatte Pierre eine

seltsame Vision. Es war ein wahrer Spuk. Während er die elf« nbeinerne

Slirn des Heiligen Vaters betrachtete, während er an sein hohes Alter

dachte, bei dem ihn d'er geringste Schnupsen wegraffen konnte, siel ihm

durch eine unwillkürliche Idcenverbindung die übliche wild-große Scene

ein: Pius IX., Giovanni Mastai, vor zwei Stunden verschieden, das

Gesicht mit einem weißen Linnen bedeckt, von der verstörten Päpstlichen

Hausgenossenschaft umgeben; Cardinal Peeci, der Eardinalkä'mmerer,

näher! sich dem Todlcnbette, läßt die Hülle enlfernen und schlägt drei

Mal mit feinem silbernen Hammer auf die Stirn des Leichnams, jedes

Mal den Nus ausstoßend: Giovanni, Giovanni, Giovanni! Und da der

Leichnam nicht gennlwortet hat, dreht sich der Cardinal, nachdem er sich

einige Secunden geduldet, um und sprich!: „Der Papst ist todt!" Zu

gleicher Zeit erblickte Pierre da unten in der Via Giulia den Cardinal

Boecnneia, den Cardinallämmerer, der mit seinem silbernen Hammer

warlet, und sah vor sich Leo XIII., Joachim Peeci, wie er, seit zwei

Stunden verschieden, das Gesicht von einem weihen Linnen bedeckt, von

seinen Prälaten umgebe», i» diesem selben Zimmer liegt. Und er sieht,

wie der Cardinallämmerer sich nähert, die Hülle entfernen läßt, und

drei Mal auf die elfenbeinerne Stirn schlägt, indem er jedes Mal den

Nuf ausstößt: Joachim, Joachim, Joachim! Dann, da der Leichnam

uichl antwortet, dreht er sich, nachdem er sich einige Secunden ge

duldet, um und spricht: „Der Papst ist todt!" Erinnerte sich Leo XIII.

an die drei Schläge, die er Pius IX. auf die Stirn gegeben — fühlte

er manchmal auf feiner Stirn die eisige Furcht vor den drei Schlägen,

die tödtliche Kälte des Hammers, mit dem er den Cardinalkämmercr,

den unversöhnliche» Gegner bewaffnet hatte?

„Gehen Sie in Frieden, mein Sohn", sprach endlich Seine Heilig

keit wie zu einem lehlen Segensspruch. „Ihr Fehler wird Ihnen er

lassen werden, da Sie gebeichtet haben und Abscheu darüber bezeigen."

Ohne zu antworten, entfernte sich Pierre, dem üblichen Ceremoniell ge

mäß, rückwärts fchreitend. Seine Seele war geängstigt; er nahm die

Demülhigung als die verdiente Strafe seiner Chimäre hin. Drei Mal

uerneigle er sich lief; dann fchritt er aus der Thür, ohne sich umzu

drehen, gefolgt von den fchwarzen Augen Leo's XIII,, die nicht von ihm

wiche». Trotzdem sah er noch, wie er wieder nach der Ieilung griff,

deren Leelüre er linterb rochen Halle, um ihn zu empfangen. Die beide»

Lampen brannten mit ruhigem, unbeweglichem Licht; das Zimmer ver-

fank wieder in seine große Stille und seinen unendlichen Frieden.

Der Abbs Pierre, enttäuscht, aber nicht gebrochen, kehrt

nach Paris zurück. Ehe er Rom verläßt, kommt ihm zufällig

ein freigeistiges Schulbuch unter die Hände, das — zum
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wievielten Male wohl? — ihn, die Schuppen von den Augen

fallen läßt. Ja, da liegt die Wahrheit! Die Jugend soll

aufgeklärt werden, um sie vor dem Aberglauben zu bewahren

und zum Kampfe wider das herrschsüchtige Num stark zu

machen. Das Heil der Zukunft liegt in der Aufklärung, der

Wissenschaft, der Vernunft, der Gerechtigkeit und Wahrheit!

Pierre wird nun wohl im dritten Bande der Serie ein Buch

über das wahre Rom schreiben, vielleicht auch ein neuer

Lamennais, eine Art gallimnische Kirche gründen, Rom würde

und könnte darüber lachen. Der Socialismus, der sich so

gern als die werdende neue Religion bezeichnet, erst recht.

Wer wird zuletzt lachen?

->!»i<-

Feuilleton.

Im Frauenftaaie.

Nachdiuil »«Idolen,

Von Gustav Vessmer.

Sie war leine der Frauen, die schon bei kleinen Verstößen des

Walten von ihrer Ueberlegenheit Gebrauch machen, auch lieh ihr ihre

Stellung als Docentin der Geschichte an der städtischen Hochschule wenig

Zeit, sich um sein Wirten im Haushalt zu kümmern. Dazu kam noch,

daß sie kein Interesse für eine so ausschließlich männliche Thätigteit

besaß. So hatte sie denn geschwiegen, als sie ihn kürzlich ertappte, wie

er beim Baden der Kleinen in einem antiquarischen Zeitungswisch las;

sie hatte noch vor wenigen Stunden in rücksichtsvollster Weise von den

Speisen gegessen, die er — unter Assistenz des Küchenburschcn — hatte

anbrennen lassen; aber seine jüngste That bedurfte denn doch der Rüge.

Etwas früher denn gewöhnlich aus dem Collen, kommend, war sie

schon auf dem Flur durch Lärm aufmerksam geworden. Mit leisem

Druck hatte sie die Wohnzimmerthüre geöffnet. Das Nild, das sich ihr

geboten, hatte das Zulässige überschritten.

Eine ihrer Cigarren im Munde, hatte er auf dem Schalllasten

des mechanischen Pianos gesessen; der Hnusbursche hatte die Kurbel des

Instrumentes gedreht; auf dem Teppich hatten sich die beiden Nettesten

gebalgt ... So also erfüllte er die Erziehungspflichten, die ihm oblagen,

so verbrachte er die Zeit, die der Arbeit im Haushalt gewidmet sein

sollte! . . . Kein Wunder, lag Staub auf den Möbeln, halte die Wäsche

Risse und sprachen Kleidung und Schuhwerk der Kinder stumm aber

beredt von einem unordentlich geführten Hauswesen. Hohe Zeit war's,

ihm dies vor Augen zu führen, nöthigeufalls ein Machtwort zu sprechen.

Schließlich — wozu war sie die Frau, wenn sie leinen Gebrauch machte

von dem Uebergewicht, das Geschlecht, Slaat und Sitte ihr einräumten! . . .

Sein Geschlecht war nun einmal einer ernsteren Lebensauffassung un

fähig; allerdings hatte die Natur ihm in dieser Thalsache einen Ent

schuldigungsbrief mit auf die Welt gegeben . . .

Seufzend fehle sie sich an den Schreibtisch ihres Bllchcrzimmers —

sie liebte es nicht, sich im Wohnzimmer, das zugleich als Kinderzimmer

diente, aufzuhalten — fah die eingelaufenen Briefe durch und prüfte

das Haushaltungsbnch des Pflichtvergessenen. Zwei Marl für Salz in

einer Woche — das war unmöglich. Neun Iehnlel dieser Summe

mochlen für Bier ausgegeben worden fein. Wie oft schon hatte sie ihn

— heute ruhig, morgen eindringlicher — darauf hingewiesen, daß dieses

Getränt der männlichen Constitution nicht zuträglich sei. Dann hielt

er sich einige Tage an den ihm empfohlenen Milchkaffee, doch schon eine

Woche später tauchte der Verrätheiische Salzposten wieder auf. Für

diesmal mochte das Manöver noch hingehen; zu Plötzlich und zu straff

wollte sie den Bogen nicht spannen. Doch das Andere mußte gerügt werden,

Ei» Druck auf die elektrische Klingel ries den Hnusbursche» herbei.

„Ich lasse meinen Mann bitten," beschied sie kurz.

Eine Minute späler stand er im Zimmer, Der Aufforderung,

sich in ihre Nähe zu setzen, schien er nur widerstrebend nachzukommen.

Offenbar scheute er die bevorstehende Aussprache, Sie wandte sich etwa»

und blickte ihm in die Augen.

„Arthur, Du machst nur Kummer," begann sie nach einigen

Augenblicken beiderseitigen Schweigens. „Du weißt, es ist nicht meine

Sache, Dir in die Führung des Haushaltes zu reden. Trotzdem . . .

so dürfen die Dinge nicht weiter gehen. Nicht genug, daß Tu Dich

und damit auch mich vor der Welt bloßstellst, Du giebst auch den Kindern

in leiner Weise das Beispiel, das ich von dem Träger meines Namens

erwarten darf. So habe ich Dich heute rauchend angetroffen; den Nest

der Situation will ich nur streifen . . . Wie oft habe ich Dir betont,

daß das Rauchen unmännlich sei. Was soll diese, ich möchte sagen:

affenhafte Sucht, die Gewohnheiten der Frau zu copiren? . . , Wir über

lassen Euch jene tausend Annehmlichkeiten, die im zurückgezogenen Wirten

ruhen; wir setzen uns dem Nroderwerb aus und «servilen uns einzig

die paar abendlichen Stunden im Club und Restaurant . . . Und der

Erfolg! . . . Ihr vernachlässigt selbst den bescheidenen Pflichtheil, dessen

Erfüllung Euch obliegt und sröhnt in a,d8«nt,ikra äoiniua,« den» Bier

und der Cigarre."

Schweigend hatte er sie zu Ende gehört, Sie hatte sich im Sprechen

erhoben und war an's Fenster getreten, durch das ein gedämpftes

Tageslicht fiel. Die hohen Gebäude und das engmaschige Kabelnel.,

schufen eine All dauernder Dämmeruug. Dicht vor dem Fenster zog

sich das blantgescheuerte Drahtseil der elektrischen Hochbahn hin; ab und

zu glitt eine Tchattenreihe die Fenster enllang; es waren die Abendzüge,

die den erwerbenden Theil der Bevölkerung, die Frau, vou den Stätten

ihrer Thätigleit nach Hause brachten.

Sie wandte sich und trat in das Zimmer zurück. Der Stuhl,

darauf er gesessen, war leer. Er mußte sich lautlos entfernt haben.

Hatte ihn die Wucht der Anklage erdrückt, oder war er schon so verstockt,

daß er nicht einmal den Versuch einer Rechtfertigung machte?! , , .

Das Letztere mochte eher der Fall fein. Auch er war ja angesteckt

vom Geist der Auflehnung, der sein Geschlecht ergriffen hatte. Noch

waren es nicht hundert Jahre, daß es der Frau gelungen war, den

entnervlen Usurpator zu stürzen und schon fehlte es nicht an Versuchen

des Unterworfenen die alte Position wieder zu gewinnen. Sie waren

bis jetzt abgeschlagen worden, so die Petitionen um Zulassung zum

Uniuersitätsstudium, aber die Bestrebungen ruhten nicht, sie halten nur

die gefährlichere Form geheimen Wühlens angenommen. Gab es doch

sogar Vertreterinnen des intelligenteren Geschlechts, die für Gleichbe

rechtigung des Mannes plaidirten! . . , Gleichberechtigung! , . . Hatte

die Frau, als sie an der Winde des letzten Jahrtausends die volle Gleich

berechtigung mit dem Manne erkämpft, nicht gesunden, daß sie dabei

nicht stehen bleiben durfte, wollte sie nicht Gefahr laufen, langsam aber

sicher wieder unterjocht zu werden! . , . Einmal zu der Ertenntniß gc

langt, hatte sie den nächsten und letzten Schritt gethan, den der lang

samen Entrechtung des Mannes . . .

In Schrift und Wort war auch sie bisher hierfür eingetreten.

Ferne gelegen hatte ihr der Gedanke, daß das Feuer, das da und dort

noch unter der Asche weiterglühle, eines Tages an ihren, eigenen Heim

fressen könnte . . . Schon der Gedanke würde genügt haben, sie von

der Gründung eines Hausstandes abzuhalten.

Draußen war es langsam Nacht geworden. Die Wassergas'

flämmchen der Warmluftmafchine warfen einen zitternden bläulichen

Schein über den Fnßboden und das weihe Ziegenfell, das vor dem

Schreibtisch lag. Es war, als schiene der Mond in das Gemach.

Der Mond ... In einer Mondnacht hatte sie ihn kennen gelernt.

Einer Einladung der Senatspräsidentin folgend, hatte sie eine Abend

gesellschaft besucht, die auf dem Nachgarten des Senatspalastes abgehalten

worden war. Bei der Gelegenheit wurde ihr eine söhnereiche Familie

vorgestellt. Cr, der Jüngste vo» Dreien, hatte sie angezogen durch das

Zarte, Männlich« feiner Erscheinung und eine gewisse bescheidene Zu

rückhaltung. Sie halte ihn in ein Gespräch verwictcli und im Lause
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desselben Einblick gewonnen in die kleinen Freuden und Leiden seines

jungen Lebens, Allmälig hatten sie sich vun der Gesellschaft entfernt

und waren in eine der Vrüstungsnischcn gelangt, die zum Ausblick auf

das mondlichtüberfluthete Hilusermeer luden. Die Rauchsäulen der

elektrischen Centralen hatten einen Schleier gewoben, der sich zwischen

den sternhellen Himmel und die Stadt legte. Es war eine jener Nächte

gewesen, deren Zauber auch die Frau sich nicht ganz zu entziehen ver

mag. Dazu noch der jugendliche Gefährte an ihrer Seite, dessen schlanke

Formen durch das duftige weiße Kleid mehr verrathen als verhüllt

worden waren. Erröthend hatte er es geschehen lassen, daß sie seine

Hand ergriff und ihren Gefühlen Ausdruck gab. Der lang zurückge

dämmte Strom ihres geschlechtlichen Fühlens hatte sich Bahn gebrochen

und unter den abgerissenen Liebesworten, die sie ihm zugeflüstert, war

der Jüngling zum Manne geworden, sein erglühendes Antlitz an ihrer

Brust bergend, hatte er ihr das Geständniß seiner Gegenliebe abgelegt . . .

Ein kurzer Brautstand war gefolgt. Die strenge Sitte seines Ge

schlechts und die Vorbereitungen für die Ausstattung, denen er obzuliegen

hatte, hatten ein weiteres Nähertreten oder gar Vorwegnehmen physischer

Freuden verhindert. Während der Flitterwochen hatte sie das Entbehrte

nachgeholt. Doch — selbst inmitten ihrer glühendsten Umarmung hatte

er den Abstand, der sie trennte, nie vergessen und in ihr stets die Frau

gesehen, die sich von der Hohe socialer und geistiger Ueberlegenheit zu

ihm heiabgeneigt.

Hatte er ihr bei der abendlichen Heimkunft die Pantoffeln gereicht

— «in eheliches Vorrecht, das er dem Hausburfchen gegenüber eifer

süchtig zu wahren gewußt — so hatte es stets ihrer Initiative, eines

Kusses oder einer sonstigen Liebkosung bedurft, ihn von der Rückkehr

an die Hausarbeit abzuhalten.

Später hatte die Sorge um die Kinder — zwei davon leider

Knaben! — ihn mehr und mehr in Anspruch genommen. Stundenlaug

hatte er ost vor der Glasscheibe des Aufzuchttastens gesessen, die Schwan

kungen des Thermometers verfolgt oder den Verbrauch an Nährflüssig-

teit controlirt. Was die Kinder hierbei gewonnen, halte, dem Gesetze

zu Folge, daß ein Mensch nur über eine gewisse Summe von Liebe

verfügen kann, ihre Ehe verloren. Er war zusehends kälter geworden;

sein Fühlen hatte mehr und mehr sich auf den Nachwuchs concentrirt . . .

so, daß er den Haushalt darüber vernachlässigte. Heute vernachlässigte

er Haushalt und Kinder . . . Sein Verhalten war eine stumme Auf

lehnung gegen ihre, der Gattin, Autorität.

Hatte sie sich dazu verheirathet?! . . .

Sie hatte vorgehabt, den Abend dem Studium zu widmen; mit

der Lust dazu war es nun vorbei. Sie ließ sich durch den Hausburfchen

Hut, Stock und Ueberrock reichen und verlieh das ungastliche Heim.

Vielleicht, daß sich im planlosen Durchstreifen der Stadt Gelegenheit zu

einem Abenteuer bot, das sie ihre verfehlte Ehe auf einige Stunden

vergessen machte.

Es war ein kleines niedriges Stübchen unter dem Dach, wohin

er sich nach dem Verweise, der ihm geworden, geflüchtet. Die Wände

entlang standen mit schweren eisernen Bändern umreifte vernagelte

Bücherkisten; ein Theil war erbrochen und der Inhalt auf dem Boden

zerstreut.

Auf einer der Kisten saß er und starrte auf die gegenüberbefind-

liche Wand, darauf das gelbliche Licht der Abendsonne lag. Dicht unter

der Decke war «ine Reihe von Haken eingeschlagen. Ein Jahr mochte

Verstössen sein, seit er dem Gebole der Gattin zuwider, erstmals den

Raum betreten. Eine der Kisten hatte einen Riß aufgewiesen; er hatte

ihn erweitert und einen Theil des Inhaltes herausgeholt. Zunächst

hatte ihn nur der Reiz des Verbotenen geleitet; den Büchern, die in

der Bibliothek seiner Frau zugänglich standen, war er stets aus dem

Wege gegangen, einmal, weil er im Lesen wenig bewandert war —

hatte doch das laufende Jahrhundert das Buch endgiltig durch andere

Repioduclionsformcn erfetzt — dann, «eil der Hauptinhalt dieser Werte

in LobeslMmen auf die Fmu bestand, ein Thema, das ihm von Jugend

auf in allen Tonarten vorgesungen worden war.

Anders hier. Hatte jene erste Kiste gleich nur Geschichtswerke

enthalten, so halte doch schon ein kurzer Einblick ihm gezeigt, daß die

Welt, von der sie sprachen, eine andere, eine Welt des Mannes gewesen

sein mußte, wie denn auch diese Bücher von Männern geschrieben waren . . .

Das Gerücht von einer Zeit, in der der Mann die jetzige Stellung der

Frau eingenommen haben sollte, besaß also einen Hintergrund. In

Schule und Haus war er stets gelehrt worden, daß die Frau die natur-

gewollte Herrin des Mannes sei und daß erst mit Durchführung dieses

Naturgesetzes die Menschheit die Bahn wahren Fortschrittes betreten habe.

Gleichzeitig war er gewarnt worden vor dem Verkehr mit solchen Ver

tretern seines Geschlechtes, die Gegner der bestehenden Ordnung waren.

Man hatte ihm diese Männer als verworfene Umstürzler bezeichnet,

deren Bestreben es sei, einen allgemeinen Zusammenbruch vorzubereiten,

um während eines solchen ihre verbrecherischen Gelüste ungehindert be

friedigen zu können. Hin und wieder hatte er mit Schaudern vernommen,

daß eine Anzahl dieser Aufwiegler in ein Irrenhaus gesperrt worden

sei, um unter der Hand erfahrener Aerztinnen eine Correction ihrer

Begriffe zu erleiden.

In welch" veränderten« Lichte erschienen ihm heute, nachdem er den

geistigen Gehalt jener versunkenen goldenen Zeit in sich ausgenommen,

die Bestrebungen dieser Unglücklichen . . . Märtyrer ihres Geschlechts,

unternahmen sie den Kamps gegen einen übermächtigen Gegner, der im

Besitze aller staatlichen Machtmittel war und sie scrupellos anwandte.

Wie aber hatte es so weit kommen tonnen?! . . .

Die Frage hatte er sich in den letzten Wochen fast täglich gestellt.

Heute glaubte er eine Antwort zu besitzen. Auch sie verdankte er den

Werten, die er vor sich liegen hatte.

Gleichgültig — so berichteten einige der Autoren — hatte der Mann

es geschehen lassen, daß die Frau sich eines Theils jener privaten und

amtlichen Stellungen bemächtigte, die bis dahin seine Domäne gewesen

waren, ja — seine natürliche Großmuth hatte der Concurrcntin da und

dort noch die Wege geebnet . , . Chinesin der Arbeit, begnügte sich die

Frau mit einem Hungerlohn, doch eben dieser Hungerlohn wurde zur

furchtbaren Waffe, mittelst der sie den Mann langsam verdrängte. Ihr

zweifelhaftes Verdienst war, die Begriffe „Frauenarbeit" und „spottbillig"

zu einem zu verschmelzen. Die sinkende Steuerkraft zwang den Staat

sich gleichfalls mehr und mehr der weiblichen Arbeitstraft zu bedienen.

Mit der Zeit kam es so weit, daß die männliche Arbeitskraft für geradezu

„kostspielig" erachtet und nur dort noch benutzt wurde, wo die Frau aus

dem oder jenem Grunde noch nicht genügend vorgedrungen war.

Doch all' dies hätte nicht genügt, den Boden zu bereiten für eine

Umwälzung, deren Krönung die Staatsgewalt der Frau fein füllte. Auch

hier hatte der Mann vorgearbeitet. Noch in den guten Tagen des Er

werbs hatte eine aus Industriearbeitern sich recrutirende Partei die poli

tische Gleichberechtigung der Frau in ihr Programm aufgenommen. Ein

Wahlrecht der Frau, die in diefen Kreisen besonders zahlreich war, muhte

der Partei den Sieg auch dort sichern, wo er bis dahin am geschlossenen

Vorgehen der Gegner gescheitert.

Der Anschlag gelang und bald hatte die revolutionäre Partei im

Parlamente die Oberhand. Die Träger der Kronen rüsteten sich zu

einem letzten und offenen Kampf. Nach verzweifeltem Ringen unter

lagen sie dem Ansturm der Aufrührer, die als furchtbare Bundesgenossen

die wachsende Noth und Unzufriedenheit für sich hatten.

Doch der Sturz des alten Staates sollte nur die Inlroduction

sein zum Sturze des Mannes. Im neuen, dem „Voltsstaate", erkämpfte

sich die Frau Dank ihrer numerischen Ueberlegenheit und ihres ge

schlossenen Vorgehens, die staatlichen Machtstellen; an Stelle des Präsi

denten trat bald eine Präsidentin — die Klinke der Gesetzgebung lag in

der Hand des „schwächeren Geschlechts,"

Und es bediente sich ihrer!

Hier versagten die geschichllichen Quellen. Nur eine kleine Vrochure,
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die er vorgefunden, lieh einen Schluß zu auf den weiteren Gang der

Ereignisse. Er Halle das gefährliche Heftchen himer eine der Kisten ver

borgen; den Inhalt kannte er auswendig. Dennoch holte er es hervor)

auf den Umschlag war in »rohen rothen Letten: gestempelt: „Confiscirt."

Das eine Wort reichte hin, die Freiheit des Deutens zu kenn

zeichnen. Er blätterte und durchlas den Schluß nochmals.

Hat der Mann bisher die Rolle des geduldeten Mitarbeiters ge

spielt, so geht man jetzt daran, die Person dieses Mitarbeiters zum Gegen

stand der Debatten zu machen. Haarscharf beweifen die „berühmtesten"

Aerztinnen, dah er ein inferiores Wesen sei, das die Natur nur aus

Fortpflanzungsgründen und zur Verrichtung niederer oder schwerer Ar

beiten in die Welt gesetzt. Andere gehen weiter und schlagen vor, künftig

nur einen Prucentfaß des entbehrlichen, wenn nicht schädlichen, Ge

schöpfes am Leben zu lassen. Aus Gründen, die ich hier nicht berühren

will, hat man sich damit begnügt, das Stiefkind der Schöpfung in einen

Frauenrock zu stecken und es in die Geheimnisse der verfchiedenen Haus-

haltsarbeiten einzuweihen.

So ist denn aus dem Herr» der Frau ein Diener der Frau ge

worden. Mit der neuen Tracht unterwirft er sich einer Ordnung, die

ihn zum Hausburschen und — auf Wink der Gebieterin — zum ge-

fchlechtlichen Werkzeug degradirt.

Wann wird der Simfon in ihm erwachen?!

Beim Schlichen des kleinen Ruches entdeckte er zlvifchcn Titelblatt

und Schmutzfeile einen beschriebenen Wifch. Die Schrift war die

feiner Frau.

„Mit Doctorin B»gt gesprochen. Erfahren , daß der Autor bereits

in ärzllicher Behandlung. Erfolg vorzüglich! ... Er lehre die Zimmer

des Directionsgebäudes und fehe hierin die wahre Bestimmung seines

Geschlechts."

Schaudernd erhob er sich. Sein Blick siel auf ein Bündel, das

in einer Ecke lag. Das Bündel erinnerte ihn an ein«« Entschluß, mit

dem er sich schon seit Wochen trug. Heute wollt« er ihn ausführen.

Ihn wenigstens sollte sie nicht unter die Hände bekommen.

Eine körperlich« Schwäche üblrlam ihn: er setzte sich, doch nur für

Augenblicke. Dann erhob er sich, entkleidete sich langsam und öffnete

die Verschnürung des Bündels. Der Inhalt bestand in Rock, Neste

und Beinkleid, dem modernen Attribut der Frau. Mit ungeschickter

Hand mühte er sich, die fremde Tracht anzulegen; damit zu Ende, holte

er aus der Tasche des Beinkleides einen aus Seidenbandresten gefloch

tenen Strick, Noch ein Augenblick letzten Schwankens, dann bestieg er

eine der Kisten, schlang den Strick um Hals und Halcn und stieß die

Kiste mit den Füßen von sich.

Die Sonne war im Untergehen, ein röthliches Licht erfüllte das

kleine Gelaß., Ein letzter Sonnenstrahl hufchte durch das Fensterchen

und legte sich auf das Antlitz des Sterbenden, sein Haar durchleuchtend

und einen Glorienschein darum webend. Langsam verblaßte das Licht,

mit ihm schwand der röthliche Schimmer und die Dämmerung wob

ihre Schleier über den Raun».

Bon, Erdgeschoß herauf drang ein knarrender Ton, dann ein

kurzes Krachen, die Hausthürc war geöffnet worden und wieder in's

Schloß gefallen.

So weit das Manuskript, das mir vorliegt und das in Wirklich

keit nicht von mir herrührt.

Verfasser ist ein junger Philologe, der während eines kürzlich««

Aufenthalts im Auslände fo unvorsichtig war, einen Fraueneongreh zu

besuchen und — den dreitägigen Verhandlungen anzuwohnen. Seit

dieser Zeit ist der Unglückliche geistig gestört und glaubt — eine Folge

der angehörten Reden — das Ende der Herrschaft des Mannes nahe.

Inwieweit diese Furcht begründet ist, möge der geneigte Leser

entscheiden.

Aus der Hauptstadt.

Berliner Gold.

Li Hung Tschang, der sagenhaft große Staatsmann aus Chinefien,

thut fortdauernd sein Bestes, Deutschland und deutsche Servilität kennen

zu lernen. Er laßt sich in den Hauptstädten von, bummelnden Nach-

mittagspöbel jauchzend begrüßen und studirt die Settfpende-Einrichtungen

der bedeutenderen Gewehrfabriken ; er vergleicht die Festreden regierender

Bürgermeister und Ttaatsminister mit den Ansprachen seiner Unterman-

barine, wobei ihm die wörtliche Uebereinstimmung, das schlechte Chinesisch

der europäischen Excellenzeu dagegen unangenehm, angenehm auffällt. Er

äugt in den krampfhaft beschlußfähigen Reichstag, langweilt den Fürsten

Nismarck und verhilft der Berliner Gewerbe Ausstellung zu einer Neben

einnahme, die ihren Goldbergern nicht gerade ungelegen kommt. Der In

haber der gelben Reitjacte schmarutzl den Eursum gründlich durch; es freut

ihn mit jedem Tage mehr, constatire» zu tonnen, daß Deutschland hinter

dem fernen Mongolcnreiche fo weit nicht zurückgeblieben ist und daß der

Berührungspunkte zwischen beiden, sozusagen befreundeten Mächten viele

sind. Es fällt nicht dem alten Fuchse zur Last, wenn seine Kenntnis;

des westlichen Barbarenthums auch nach der Heimkehr noch beträchtliche

Lücken aufweisen wird. Ein Baedeker durch europäische Sitten und

Sittengesetze ist bislang in Peking nicht erschienen, Li Hung Tschang

war auf seine natürlichen Instincte für alles Versteinerte und alles Ver

rottete angewiesen, und es darf Niemand Wunder nehmen, daß er dabei

Wichtiges überfah, Pflicht seiner Führer und Begleiter wäre es gewesen,

ihn am Tage seines Ausfluges nach dem alsterinselberühmten Hamburg

in Berlin festzuhalten und der Verhandlung gegen Dr. Friedrich Fried

mann beiwohnen zu lassen. Die Hochcultur Neudeutschlands, deren

Spuren und Zeichen Li mühsam auf zwanzig Banketten und Empfängen,

in zwanzig Fabriken und öffentlichen Instituten zusammensuchen mußte

— hier hätte sie sich ihm in nuos, knfftallisirt offenbart. Zwei Stunden

eifrigen Iuhörens hier wären ihm nützlicher gewefen, als all der Brim

borium und all das Gerede von zwei glänzenden Festwochen. Li hat

die Gelegenheit versäumt, sein Dolmetscher wird auch kaum Neigung Der

spürt haben, ihm Abends mit überjülltem Magen und beduseltem Hirn

»och die Protocolle des denkwürdigen Processes vorzulesen. Es tonn

uns recht sein, wenn der große Mongole irrige und verhältnißmäßig

rofenfarbene Anschauungen über uns mit nach Hause nimmt; die schreck

liche Gefahr des Ehineseneinbruchs, die Knackfuß vor nicht zu langer Zeit

malerisch heraufbefchwor, wird dadurch vielleicht noch um einige Jahr

hunderte hinausgefchoben. Wir dagegen für unser Theil thun gut, uns

keinerlei Täuschung hinzugeben.

Es ist nicht die Lebensführung des Dr. Fritz, es ist nicht seine

eigene nachtblinde Persönlichkeit und nicht die Art, wie er zu Ruhm

und Rcichthum gelangte, die Interesse und Färbung dem culturhiftorischen

Romane verleiht, als dessen Helden wir ihn bewundern. Mit geringen

Mitteln und geringeren Aussichten, mit nichts begabt als mit der Kunst

langathmiger Suada und hoher Schauspielkunst, tritt der junge Bengel

in das öffentliche Leben. Die Kreise, aus denen er stammt, legen auf

gediegene Nildung ihrer Mitglieder so wenig Wcrth wie auf gute Ma

nieren und guten Umgang. Ihren Stempel vermag der Empordring

ling denn auch niemals von sich abzuwischen. Ihm wohnt nur die

brennende Sehnsucht inne, die jeden arme», fthanlasievollen Burschen

seines Schlags verzehrt: die einzige, inbrünstige Gier nach Gold. Auf

Ruhm fpeculirt er weniger, auf Ehre schon gar nicht: sie sind ihm er

wünscht, soweit sie Banknoten tragen, im Ucbrigcn hält er sie für sentimentale

Redensarten, Mit einem kühnen Bnguctlesprung uoltigirt er in die

Ocffentlichteit. In fleißiger, unendlich fleißiger Arbeit kratzt nnd fcharrt

er ein paar tausend Thaler zusammen; das Sümmlein dient ihm zu

guter Stunde dazu, seinen bisherigen Herrn und Meister mundtodt zu

machen, sich an seinen Platz zu drangen. Von nun an gönnt er sich

erst recht weder Rast noch Ruhe. Den Kaufmannsftrüßling treibt es

fieberisch zum Erwerb; der Angehörige eines geschmähten Volles weiß

zu gut, daß ihm nur Geld, nur ungewöhnlich großer Besitz Stellung

und Ansehen verschaffen kann. Eine Weile lang erblickt er allen Lebens

genuß in der Schöpfung und stetigen Auffrischung eines Vantgulhabens.

Und ganz unmerklich nur, ganz allmälig entwickelt sich aus dem scheuen

Raffer der selbstbewußte Lebemann, aus dem Geizhälse der lachende

Verschwender. Seine Neigungen weisen ihn wahrhaftig nicht auf die

Bahn des überschäumenden Genusses, aber iu seinen Händen strömt zu

viel Gold zusammen, es macht ihn toll ; und die Gesellschaft, die den be

gabten, glückbegünstigten Menschen an sich zieht, zwingt ihn, ihren Taumel-

reigen mitzutanzeu. Er spielte ja sonst eine klägliche und lächerliche Rolle

in ihr. Diese Künstler, die vergnügt das Geld ihrer reichen Frauen

vergeuden, diese Literaten, die auf Pump eine unerhört glänzende Existenz

führen, diefe Börsenlcute, die gern Hunderttausende für die Ehre opfern,

sich in fo illustrem Zirkel, unter den Notabeln des Berliner Geistes be

wegen zu dürfen — sie imponircn dem Anfänger und fordern ihn zur

Nachahmung heraus. Und bei einigermaßen widerstandsfähigem Körper

erlernt und erträgt fich nichts so leicht wie das Luderleben in den vor

nehmen Wirtschaften Unter den Linden, in den Tpielclubs und den

discrelen Häusern. Auch hier übertrifft der Imitator bald feine Vor

bilder. Im innersten Herzen zwar ist dem Nürschlein gar nicht wohl

bei den lärmenden und unendlich viel Geld verschlingenden Tollheiten,
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glaul'en zu mache» wünschten Selten hat ein tluger Mensch mit so Plnmp

äußerlichen Mitteln auf seine Richter zu wirken versucht, selten ein Schau

spieler so grobe Couliffenmähchen in ernster Rolle zum Besten gegeben.

Es ist bezeichnend, daß der Nimbus dieses Mannes, den man doch längst

zerstört glaubte, noch in letzter Stunde vorgehalten, und seine Kraft be

währt hat; es ist bezeichnend, daß dieser Mann es wagen durfte, vor

Gericht das Zeugniß von Tausenden anzurufen, die bereit wären, für

seine Ehr« schwörend die Hand zu erheben, „Wer mein ganzes Leben,

mein ganzes Denke», kurz, wer mich wirtlich lennt, wird es für un

faßbar und unmöglich halten, daß ich mich an 6000 Mart fremden

Geldes bereichern wollte." Keines von den Blättern, die dem Verlorenen

nahe stehen, verzeichnet im stenographischen Berichte allgemeine Heiter

tet! bei dieser Stell«.

Vielleicht hat die Regierung zu den übrigen kleinen Fehlern, die

man ihr gehässiger Weise nachsagt, auch den gefügt, daß sie Fritz Fried

mann's Verfolgung fo gar nachdrücklich in die Hand nahm und sich nicht

mit feinem vorher eingetretenen, bürgerlichen Tode begnügte. Der ge

riebene Gefell lentte durch den Kampf, den er gegen feine Auslieferung

kämpfte, neuerdings wochenlang alle Blicke auf sich; er ahnte den Aus

gang des lärmenden Verfahrens, denn er lannte seine Widersacher und

seine Berliner, aber er wollte die günstige Gelegenheit zu neuer Reclame

nicht vorübergehen lassen. Und er darf nun sicher fein, daß das schlechte

Deutsch, welches er über den Fall Kotze von Brüssel aus von sich geben

wird, die Aufmertsamteit der guten Deutschen in hohem Mnahe erregen

wird. Die Todten reiten schnell, und Fritz Friedmann's Repertoire

umfaßt am Ende noch einige wirksame Nummern. Sei dem, wie ihm

wolle — dies Eine darf er von sich sagen, daß er noch im Untergänge,

durch die Erringung seiner Freiheit vor Berliner Richtern, gethan hat,

was seines Lebens idealer Inhalt war: das Rechtsgefühl des Voltes zu

verwirren und zu empören, Ja in Nein, Schwarz in Weiß zu ver

wandeln. Daß ihm Neu-Nerlin, dessen Sympathien dem Unschuldigen ja

nach der Miltheilung Maßgebender folgen, noch ein Mal die Mittel zu

neuem Lebensgenüsse in Tomback double vorgestreckt und sich so feierlich

folidarijch mit ihm erklärt hat, Ludwig Piclsch aber sagt mit Recht: Wie

stolz mit Deinem Palmenzweige stehst Du, o Mensch, an des Jahrhun

derts Neige :c. :c. «^UIiun.

Vit Internationale Kunftausftrllnng.

und im eisten Jahre seines Lchrlingtlmines tomnien ihm NN verkaterten

Morgen oft genug Anfälle- grauer Reue, und verschandelte Tag«, an

denen er zu teiner Arbeit fähig ist, verekeln ihm zeitweilig das flühlich

freche Treiben. Doch das giebt sich. Seinen Cumpnnen ist es einst

genau so ergangen wie ihm; Alle, die aus der Niederung plötzlich in's

goldene Licht kommen, deren Väter zeitlebens ernste, nüchterne Arbeiter

gewesen sind, in deren Familien es niemals Säufer und Libertius gab,

schlucken den Tränt Anfangs mit Widerwillen. Sie nähren sich auch

nie mit wirtlicher Lust davon, sie leiden unendlich lange unter Rückfällen

in die angeborene, unausrottbare Neigung zu strenger Pflichterfüllung,

Heitere Aristotraten der Lebensfreude werden dicfe Parvenüs niemals,

ihre Freuden haben immer etwas Klampfiges und viel Prohenhaftes;

bedeutend höhere Nonne als der Genuß selbst schafft ihnen die Renom

mistcrei darüber. Fritz Friedman« ward zum Typus und zum Muster

eines Lebemannes dieser Sorte. Ihm war es Bedürfnis,, daß mnn über

seine Thateu jprnch, er vergrößerte fie in's Ungeheuerliche, setzte lächer

lich dreiste Mären über feine Abenteuer in die Welt und küßte die

Journalisten, die sie eisrig colportirten und verzerrten. In aller Leute

Munde zu sein, angestaunt zu werden, den Weibern ein gefährlich be

rückendes Ungeheuer, den Männern ein unglaublich verfluchter Kerl zu

scheinen, war nun Traum und Lebenszweck diefes Knallftrotzen der

Unmoral. Er arbeitete mit Hochdruck, feinen Ruf zu bewahren

und die Mittel zu immer wilderen Ausschweifungen aufzubringen.

Die Jahresbilanzen, die er zog, schloffen fchon längst nicht mehr

mit fette» Uebcrfchüssen ab, aber dafür hatte er auch die ererbte Pein

lichkeit in Geldsachen endlich glücklich abgestreift, er borgte und erpreßte,

erpreßte in gesetzlich erlaubter Weise, wie seine Tischgenössen. Die Sucht,

vor ihnen herrlich dazustehen, trieb ihn zu gewaltigen Anstrengungen,

verlockte ihn, sich mit gekrümmtem Nuckel der erbcingesesfencn, altadligen

Lebemannschast zu nähern, uud dem Vielgewandten glückte es, durch

allerlei Moderlöcher Eingang in diefe und jene Ritterburg zu finden.

Der vertraute Umgang mit Geschlechtertindern, in deren Schwächen und

Sünden er eingeweiht war, kitzelte feinen Ergeiz, gewährte ihm aber

leine innerliche Befriedigung, und um sich zu entschädigen, enccmaillisirte

er sich insgeheim mit verdoppelter Lust.. Die Tochter eines Zuchthäus

lers ward seine Geliebte und gewann entscheidende Macht über ihn; seine

Frau holte er sich vo» den Brettern des Tingeltangels. Sittliche Be

griffe gab es leine für ihn, Gedanken und Thateu, die nicht Gelderwerb,

nächtliche Amüsements uud Reclame zum Endzniect hatten, dünlten ihn

höchst tomisch, waren ihm Roeoco. Für seine Ideale freilich war er im

Stande, das Letzte zu thun, felbst Romane zu schreiben. Und die Haupt

freude an diesen Romanen machte ihm wieder die verblüffte Frage der

Harmlosen: Zu welcher Nachtstunde dichtet eigentlich der berühmte Lebe

mann, den man doch Morgens um neun fchon vor der Barre, Morgens

^iin vier noch in der Tchadowstraße steht? Und der gnte, in feine Narr-

heilen verrannte Geck, der den fehlenden Nachtschlaf in aller Stille am

Nachmittage ungemein gründlich nachholte, war entzückt, wenn man starr

vor Staunen schien über die Leistungen seiner „stählernen Leiblichteit".

Aber so interessant das Bild des Komödianten an sich auch sein

mag, rechte Farbe und tiefe Bedeutung gewinnt es erst durch seine Um

gebung und durch die Beurlheilung, die ihm hier zu Thcil ward. Das

armselige Männlein, dem doch Weißbier alleweil bester alsPonfardin bctam,

spielte nicht einmal sonderlich gut Theater, und es war leicht von allen mit

Augen Begabten zu durchschauen. Noch da es auf der Höhe stand und

von den Durchreifenden als ein Berliner Weltwunder wortlos angegafft

wurde, begegnete ihm bei den Sehenden und Wissenden nur vergnügter

Hohn; schärfere Waffen fchienen unnütz und dazu schade diesem geschäf

tigen Rabulist«« gegenüber. Die Bahn, die er beschritten hatte, mußte

mit Nothwendigleit zum Verbrechen führen; nach den wiederholten Ret

tungen, die Zeitungsverleger und nicht übermäßig gut beleumundete

Bankhäuser vergebens ins Wert gesetzt hatten, blieb dem Verschuldeten

lein anderer Ausweg mehr. Der Mann, der tecklich verbreiten ließ, daß

sein Jahreseinkommen 150000 Mark betrüge, begann verächtlich kleine

Summen zusammenzuborgen, und Jeder war ihm recht, der gab. Ho

teliers und Oberkellner, Pförtner, Schneider und Handschuhmacher, un

glückliche Clienten und Leute aus Kunst und Literatur — er nahm von

Allen, ohne Unterschied der Partei und Confesfion. Diese Quelle floß ein

paar Monate reichlich, und ebenfo schnell war sie ausgepumpt. Dem

Bedrängten blieb nichts übrig, als ihm anvertrautes Gut für sich zu

verwenden; als gescheiter Rechtsanwalt verstand eres freilich, die Unler-

fchlcigung so zu verschleiern, daß das Berliner Gericht zu einem srei-

fprechenden Urtheil gelangen zu müssen glaubte.

' Seitdem Excellenzen es für erlaubt halten, von der Tribüne des

Reichstages herab noch nicht einmal rechtskräftige Freifprechungen mit

zorniger Schärfe zu tritisiren, hat der gemeine Bürgersmann ganz ge

wiß das Recht, in ähnlichen Fällen feinen Bedenken ohne Umschweife und

ohne Rücksicht auf die doch unerläßliche Autorität der Gerichte Ausdruck

zu geben. Der Freifpruch Friedmann's ist juristisch schlecht begründet

und nur möglich gewesen durch eine vorgefaßte irrthümliche Meinung '

über den Charakter und die Eigenart des Angeklagten, Der Fall schien

unklar, Aussage stand gegen Aussage, dem Blicke' des Psychologen aber

tonnte es nicht verborgen bleiben, auf welcher Seite Wahrheit war.

Eine in Bank- und Rechtsgcfchciften unerfahrene Partei gab sich mit

einer schlau gefaßten Quittung zufrieden, die aus dem Depot ganz unter

der Hand ein Darlehn machte. Friedmann's Vertheidigungsrede war

bei Weitem nicht so geschickt, wie die Zeitungen seiner Retter a. D. !

5. Dresden.

Zwischen Schulden und Norwegen eingeklemmt, haust die Dresdner

Kunst, fernab von den deutschen Landesbrüdern, Man hat ihr damit

schwerlich einen Ehrenplatz anweisen wolle». Und doch ist es ein Ehren

platz, zwischen Schweden und Norwegen, den beiden Pionieren einer neuen

jung-europäischen Kunst. Und Dresden verdient diesen Ehrenplatz. Es

hat uns durch seine Ausstellung bewiesen, was am ehesten von deutscher

Kunst uns über das Fehlen der besten Münchner zu trösten vermag.

Und es hat uns zweitens gezeigt, wo sür Norddeutschland das Kunft-

centrum zu suchen sein wird, wenn Berlin, aus Mangel an Zusammen

klang, endgiltig auf diefe Rolle verzichtet haben wird.

Es find drei Säle. Zwei kleinere gehören der Kunstgenosfenschaft,

ein größerer der Teccssion, Neide Gemeinschaften leisten Gutes, ein

principieller Gegensatz «Hut sich nicht zwischen ihnen auf. Die Secession

ist natürlich etwas moderner gesalbt, sie birgt wohl auch die stärkeren,

zutunflsfroheren Talente. Aber manche aus der Genofsenfchoft könnten

ebenso gut in ihren Reihen sein, und umgetehrt. Decorativ componirte

Ttimmungslandfchaften. wie die von Stagura, oder Franz Hoch

mann 's luftig empfundene Naturbilder, oder ein fo plastisch ange

schautes Herrenporträt wie das von Siebert oder so tief schöpfende

Charatterstudien wie in Felix Norchardt's Bild des Barons von

Königsbrun tonnen sich überall mit Ehren sehen lassen, weil sie ein

höchst achtenswerthes Niveau repräsentiren. Sie athmen auch alle einen

gewissen persönlichen Geist und ein ernstliches redliches Kunststreben.

Der Saal der Dresdner Secession ist unzweifelhaft der interessanteste

der deutschen Kunst. Und welche frohe Ueberraschung bietet er! Denn

was wußten wir bis jetzt von Dresdener moderner Kunst? Ueber Nacht

hat sie sich erst gebildet. Aber sie hätte sich nicht bilden tonnen, wenn

am Ort selbst nicht ein Bedürfniß nach neuer Kunst vorhanden wäre.

Und hier liegt wohl der tiesste Gegensah zu Verlin.

Seit anderthalb Jahrzehnten ist es der geheime Plan vieler tünst-

lerisch empfindender Deutschen, aus Berlin eine echte Kunststadt mo

dernen Gepräges zu machen. Die Stadt selbst aber will nichts davon

wissen, Ihr fehlt der Instinct für fonias, jedenfalls aber die Tradition.

Sie weiß nicht, was Kunst und was Nicht-Kunst ist, verwechselt unauf

hörlich das Eine mit dem Andern, Und den Künstler, als Menschen,

hat sie noch niemals zu schätzen gewußt. Er ist ihr ein armer, ver

bummelter, halb verhungelter Schlucker. Einer, der nicht mitzählt unter

Militärs, Commerzienräthen und Professoren. Bloß wenn er Reserve-

lieutenant, Banticrssohn und Kunstprofessor ist, dann wird er, diesem

Range entsprechend, in den Gesellschaftslisten mitgefühlt. Allenfalls läßt

man ihn sich noch als Spaßmacher, Jodler und Arrangeur lebender Bilder,
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zu Polterabendzwecken, gefallen. Aber auch dann darf ei nicht zu Var

ia»! sein. Seine „Werte" weis; man vornehm zu ignoriren, so lange

»ich! ein gewisser L. P, dafür Reclnme gemach! hat. Dann gewinn!

»lau langsam ein gönnerhaftes Wohlwollen, klopft de», hoffnungsvollen

junge» Mann vielleicht gar ermunternd auf die Schulter. Und endlich,

endlich, wenn er „den Geschmack der besseren Kreise treffen lernt", und

sich ein vortheilhaft eingeführter Kunsthändler für ihn interejsirt, nun

jn, bei der Heirathsansstattung des Fräulein Tochter, dann tauf! man

auch wohl mal so ei» Bildchen! — aber natürlich muß der Preis ein

bescheidener sein!

Die Weltstadt niit ihrem halbnmcrikanische» Parvenü>Charaktei —

nur daß das Geld und der Unabhängigkeitssinn fehlen! — begünstigt

in Berlin vielleicht die Nildung schroffer Einzelcharnktcre, aber nimmer

mehr das frohbehagliche Wachsthnm einer in ihren, Instinctleben un

behelligten Künstlcrcolonie. Die Berliner Künstler sind entweder höfisch

geschulte Geheimräthe (resv, Anwärter darauf) oder halb verzweifelnde

Revolutionärs. Beides ist für die Gesammtheit nicht vom Wohle. In

Dresden scheint das anders zu sein. Das Terrain darf dort als

ein für die moderne Künstentwicklung günstiges bezeichnet werden. Eine

intelligente, zum Phlegma geneigte Bevölkerung, mit dem Sinn für

Leben und Lebenlassen. Eine alte gefestigte Knnsttradiüo», gerade nahe

genug, um allenthalben fruchtbare Anregungen und Eindrücke zu spenden ;

und doch auch fern genug, um ein junges Wnchslhnni nicht durch auto

ritativen Einspruch zu beirrcn. Eine einladende, liebliche und mannig

faltige Natur. Ein milder Himmelsstrich. Dazu der systematisch ge

weckte Ehrgeiz, sich, weil man keine Millionenstadt sein kann, um so

mehr auf anderen, Gebiete hervorzuthun. Somit jene rühmeiiswerthe

Pflege der Musik und die Schöpfung einer Oper, die die berlinische

längst bös in den Schatten stellt. Endlich ein vielfach iniernntionnles

Publicum mit seiner lebhafteren Circulnlion moderner Anschauungen,

Ideen, Aspirationen,

Nun hat man vor Allem gute Kunstkräfte dorthin berufen. Zwar

ein Werner Schlich, der natürlich Mitglied der Internationalen Preis-

Inrh ist, kann unser Wohlgefallen nicht sehr lebhast erregen. Um so

mehr aber Gotthardt Kuehl und Georg Müller-Breslau. Von

Kuehl ist eines seiner vorzüglichsten Bilder, ei» Allmännerhaus in Lübeck,

aus der Ausstellung. Im Gegensatz zu allen sonstigen Darstellungen

dieses Sujets hat Kuehl auf die beliebten moderne» socialen Töne und

auf jegliches Grauingrau bereitwilligst verzichtet. Er ging lediglich als

Maler an sein Thema und hauchte dadurch seinem Bilde etwas Fnrbcn-

srohes ein. Und so scheinen denn diese Männer weniger einem ver

lorenen Leben nachzubrüten als eine willkommene Alterspflegc mit Be

hagen zu genießen. Doch darüber mag man denken, wie man will;

es ist bei diesem Bilde nicht das Wesentliche. Dies möchte ich vielmehr

in der Rnnmanordnung erblicken, die eine, geübte Meisterhand verräth.

Einige wenige sitzende Gestalten vorn, lebendig und scharf bis in's

Einzelne gestaltet. Dann der Blick in einen langen Eorridor mit rasch

einsetzender, lebhaft abgestufter Perspective. Dadurch der Eindruck reicher

Fülle bei thalsächlich sehr haushälterischer Ausnutzung eines beschränkten

Raumes. Nirgends herrscht Gedrücktheit, nirgends stoßen sich die Farben

und Linien. Eine hohe künstlerische Geschcuthcit entwickelt überall

Leichtheit und Grazie, Von „Naturalismus" kann hier nicht mehr die

Rede sein, so fein und unbefa«gcn die Natur auch wiedergegeben ist. Das

Beste lhat vielmehr ein ausgesprochen decoratiuer Sinn, und dieser dc-

corative Sinn, der das Ganze des Bildes immer als ein Schmuckstück

im Auge bchäll und Formen und Farben danach verlhcill, scheint für

Dresden charakteristisch werden zu wollen.

Die andere Seile der Wcigschalc hält dann Müller-Breslau in

Händen. Er hat als Landschafter Anregungen von Böcklin erfahren, die

er äußerst glücklich mit dem besonderen Stimmungselcment Corot'scher

Nlllurandacht zu verschmelzen wußte. So zeigen seine besten Bilder zu

gleich etwas Phantastisches und etwas Inniges, etwas südlich Stilvolles

und etwas nordisch Schweifendes, das dem deutschen Wesen sehr shmpa-

lhisch sein müßte, wenn es sich selbst ein wenig besser verstände. An

dem Bilde „Vorfrühling an, Bach" kann man seine Art gut kennen

lernen, mag es auch nicht zu seinem „bedentendsten" gehören. Ein

lyrischer Ton wohnt darin, der wie eine zarte, stille Dämpsung über der

Welt der plumpe» Sichtbarkeit liegt. Durch weich vertonte, einheitlich

gebundene Farbenwerthe vermag der Pinsel dergleichen auszudrücken.

Sehr nahe steht ihm in einem poetisch anmuthende» Bilde Carl

Bnntzer. Da brütet warmer Tommerdunst über einer schwellenden

Hügelwiese. Einige Bäume stehen im Kreis zusammen und schaffe»

ein mildes Schattenplätzchen, Dort sitzt eine arme junge Mutter »ud

schaut in stiller Seligkeit auf ihr Kind. Das ist so zart und anspruch

los wie ei« Volkslied.

„Adam und Eva" malt Max Pielschmann, als die ersten

Menschen gleichsam, die in wortlos-scheuer Ergriffenheit in die aufge

gnngene Pracht der Natur schauen, Sie sitzen, vom Nucken gesehen, auf

einer sonnigen Niese, nnd über ihnen nickt mit verführerischen Früchte»

der Apfelbaum. Aber da ist kein Gedanke an den Tündensall. Dem

lichten Bilde entströmt ein junger Frühlingsduft.

Von dieser schönen jugendlichen Hufftmngsfreudigteit lebt ersicht

lich etwas in der Dresdener Kunst, Sie blickt noch nicht auf große

u«d herbe Eliltänschnuge» zurück Sie sieh! so Vieles noch vor sich.

Und mit Begierde ergreift sie, was die europäische Kunst in diesem

Zeitpunkte gerade bewegt, und sucht es iu's Leben zu rufen uud zu ge

stalten, Freud« an, Dasein in der Phantasie, an gluthvoller Vertiefung

in die Offenbarungen von Traum und Rausch beherrscht sie ganz und

gar, und daneben fühlt fie sich mächtig ergriffen von den sprühenden

Wundern der wieder entdeckten Farbe. Pessimismus. Verbitterung, müde

Verzagtheit haben dort, scheint es, noch lein Heimatsrechl. Und wo

die Tragik des Lebens' erfaßt wird, da verwandelt sie sich in ein phan

tastisches Spiel, wie auf dem wundervollen Radirblatt von Hans

Unger. Ein Schnitter gehl dort vor uns einher, ein gewaltiger, un

heimlicher Gesell, der stechend zur Seite blickt. Und der schwarze Bogen

seiner geschulterten Sense deutet mit scharfer Spitze gerade auf einen

Kinderreigen. ' Der schlingt sich lieb und anmuthig auf abendlicher Au,

unberührt von den Gedanken der Vergänglichkeit, Tod und Kinder —

diese Zusammenstellung entstammt gewiß einer ernsten Lebensstimmung,

aber doch scheint mir durch die Art der phantastischen Wiedergabe ein

beruhigter Drüberstand errungen zu sein. In einer plastischen Arbeit

von Hans Hartman« „der erste Pan" betitelt, finden wir sogar eine

Verschmelzung von Humor und Schmerzlichkeit. Der kleine Pan saugt

an der vollen Brust seiner Mutter mit einer rücksichtslosen Gier, daß

diese vor Qualen Gesicht und Leib verzieht. Aber doch, wie er daliegt,

der kleine Patron, mit seinem stramm geblähten Schlauchbäuchlein und

den resolut ausgestreckten Nocksbeinen, bietet er einen höchst ergötzlichen

Anblick selbstbewußter Lebensregung. Man denkt, wie alles Leben nur

mit Schmerzen großgezogen weiden kann, aber wie die Schmerzen ver

gessen »Verden, sobald das Leben sich entfaltet hat.

Von rein humoristisch-phantastischer Art sind die Bilder des Grasen

Woldemar Rcichenbach. Sie gehören als malerische Leistungen in

ganz wunderlicher Weise noch zur ältesten romantischen Schule, etwa

zur Zeit der Anfange Ludwig Richter'«. Mit einem fpihen Pinfel ist

genau Alles angegeben, und von Luftempfindung im Sinne des Pleinair

ist nicht im Mindesten die Rede. Dazu sind die Figuren absichtliche

Earicaturen. Aber welch unbefangene Lebenstraft, welch strotzender

Glaube an sich selbst spricht aus diesen Bildern! und dazu diese phan-

tllsieuolle Laune, dieser Muth zur lächerlichen Häßlichkeit! Wenn Rcichen

bach sich z. Z. noch einer veralteten Formensprache bedient, so kann das,

sollte man glauben, jede» Tag anders »uerden, und schließlich fällt es

überhaupt «um in's Gewicht gegenüber dem starken Persönlichkeits

eindruck, den seine Bilder hinterlassen.

„Persönlichkeit", das finden wir auch in ausgesprochenem Maaße

in den wunderlichen Farbenphantasieen eines Mediz, die sicherlich viel

Kopfschütteln erregen. Ich glaube indeß, daß wir in Carl Mediz das

stärkste Talent der Dresdener Schule zu begrüßen haben. Wie mit ver

zauberten Augen schaut er in die Natur, Gespenster- und Sputgeschichte»

erwachen in unserer Phantasie, wenn wir seine Landschaften anschauen.

Z. N. dieser vielstämmige, weißglitzernde Birkenwald, in dem sich ftfeil-

schießende Sathre tummeln ! Tausend und eine Nacht und die Grimm'-

schen Märchen verschlinge» sich in unserem Bewußtsein miteinander, und

dann fragt man sich wieder: ob der Maler nicht einfach die Natur ge

malt habe, wie sie ist, wie wir sie unreflectirt schauen, wenn wir Kinder

oder glückberauscht sind? — In verwandter Art arbeitet eine eigenartige

Dame, die sich Emilie Pelikan nennt, gleichfalls ein starkes Talen»,

während der nicht minder begabte Paul Baum die Note des allge

meinen europäischen Farbenimpressionismus bezeichnet. —

Neben de»! genannten Hans Hartman» verdient übrigens noch

Erich Hösel als Bildhauer herausgehoben zu werden. Sein lebens

großer berittener Hunne sowohl wie seine entzückende Vroncestatuette

eines Kameelreiters zeigen eine Vollendung in der Einzeldurchbildung

und ein Geschick sür die Gestallung des Rassig-Charakteristischen, wie. sie

in ganz Deutschland nur höchst selten noch einmal wiederkehrt. Wo wir

daher Hinblicken, in Dresden: überall keimendes Leben!

Franz 5eroa.es.

Opern und Concerte.

Das Heimchen am Herd. Oper in 8 Abtheilungen snoch Dickens)

von A. M. Miltner. Musit von Earl Goldmart. (Neues Opern-

Theater.)

Carl Goldmark lebt und schafft in Wien, ausgezeichnet durch die

Freundschaft eines Hanslick, Nrahms und Hans Richter. Das beweist,

daß er kein Parteicumponist, sondern ein Mnsiter ist. Die Aelteren

schätzen ihn um seines Fleißes, um seiner gediegenen Arbeitsweise willen;

die Jüngere» bekämpfen ihn nicht, weil er sich als Specialität darstellt,

welche fesselt und anregt, ohne für das Gebiet der bedeutsameren ästhetischen

Fragen in Betracht gezogen werden zu können. Er bleibt stets der

geistreiche, farbenfrohe musikalische Orientmaler, auch wenn er sich zu

weilen abendländische Stoffe zurechtlegt. Man hört ihn auch dann nicht

ungern — wie jeden Eklektiker, der über seine Kunst gut und gewandt

zu sprechen weiß. Aber man empfindet es in solchen Fällen mit Be

dauern, daß sich die Individualität Goldmarl's dem gewählten Stoffe

nur bedingt anzupassen vermag. So in seiner neuesten Oper: dem

„Heimche» am Herd". Dem Werte, welches in Wien sehr freundlich
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aufgenommen wurde, blieb der Erfolg auch in Berlin treu. Man gönnt

den, sympathischen, bescheidenen Manne Beifall und Hervoiruf von

Herzen. Aber die Kritik kann sich dem Votum des Pnblieums nicht

anschließen,

Goldmark, der sich darauf versteht, breite Fläche» in dccorativem

Stil mit glänzender, äusierer Wirkung zu behandeln, glaubt, das, sein

Talent auch dafür geeignet sei, ein Idyll zu schildern. Das ist ein be

greiflicher Irrthum. Aber unverständlich ist es, wie ein Künstler von

so scharfem Verstände, von fo geläutertem Geschmack sich darüber zu

täuschen vermag, daß man die Dickens'sche Meisternovellc vergewaltigt,

wenn man sie zu dramatisircn versucht. Alles Dichterische in ihr ist in-,

tinles, zartes Stimmungsgewebe; fällt das grelle Licht der Rampe darauf,

so wird es unbarmherzig zerstört. Die Handlung ist ein Nichts, eine

Intrigue kaum angedeutet. Aber Dicken« taucht Alles derart in den

wunderbaren Zauber lyrischen Helldunkels, daß Realistisches wie Märchen

haftes ganz in Eins stießen: mitten im Spiel aufzuckender Flämmchen

und gleitender Schatten scheinen die Figuren volles Leben zu gewinnen,

deren Charakteristik doch recht lose gefügt ist. Stellt man aber jene

Gestalten auf die Vühne, dann erscheinen sie als wesenlose Schemen;

der Theaterschneider muh ihnen alsdann seine aus bunten Flicken zu

sammengestöppelten Mäntel umhängen, um sie überhaupt teuntlich zu

„lachen. Nun gar der doppelte Mißgriff, sie als Opernmarionetten

nufzuschminken. sie Recitntive, Lieder und Duette singen und dazu Trom

peten schmettern und Pauken donnern zu lassen! Die Erzählung des

englischen Poeten — vielleicht diejenige, in welcher sein Humor und seine

Phantasie die innigste Verbindung eingingen — ist, fast wie manche

Gedichte Goethe's, dermaßen mit „innerer Musik" durchtränkt, daß diese

in sich geschlossene Harmonie selbst durch den reinsten aus der Außenwelt

hereintüngenden Ton für jeden Feinfühligeren getrübt werden muh.

Erwägt man vollends, mit welch' rauher, täppischer Hand Herr

Willner, der Librettist Goldmart's, seine Aufgabe im Einzelnen angepackt

hat, dann kann man sich der Zweifel nicht entfchlagen, ob er die Novelle

anders als oberflächlich durchblättert, oder sie vielleicht überhaupt nicht

verstanden hat. lind ebenso ist es dann kaum noch erklärlich, warum

ein Goldmart dieses Machwerk nicht kurzer Hand ablehnte. Der ß<-niu8

loci des traulich bescheidenen Gemaches, in welchem John Perrybinglc,

der brave Fuhrmann mit dem goldtreucn Herzen und dem schwerfällig

arbeitenden Verstand«, und sein rundliches lustiges Weibchen Dot so gut

zusammenhauscn, ist bei Dickens eben das Heimchen, das der Erzählung

den Namen gicbt. Sein Zirpen durchtönt nach Art eines poetfsch-sym-

bolischen Leitmotive» die ganze Novelle: hier klingt es in der Einleitung

wie das „Es war einmal", mit welchem jeder rechtschaffene Dichter die

großen und kleinen Kinder neugierig macht, dort spornt es die Fröhlichen

zu gesteigerter Lust an, dort erhebt es warnend seine Stimme, wenn

eine aufziehende Wetterwolke das Haus und sein Glück zu bedrohen scheint.

Das hätte sich nun ja durch eine zierliche, discrete Tonmalerei in derWeisedes

Weber'schen und Mendelssohn'schen Elfenzaubers immerhin bis auf einen

gewissen Grad wiedergeben lassen — wenn man die Frage, ob der Stoff

überhaupt eine musitdramntischc Behandlung verträgt, einmal außer Acht

laßt. In der Oper Goldmart's wird diese Schwierigkeit dadurch um

gangen, daß das Heimchen als leibhaftige, singende Coulissenfee in knall

gelbem Tricot und Atlasröckchcn mit einem Maschinenmeister und einem

zahlreichen Gefolge zu Ausstattungszwccken verwendbarer Balletteusen

über die Bretter schwirrt. Das ist grob. Der arme Kaleb und seine

blinde Tochter, rührende Gestalten, welche Dickens unstreitig besser aus-

nwdellirt hat wie diejenigen des Ehepaares, das im Mittelpunkte der

kleinen Begebenheiten steht: sie sind vom Librettisten ohne Umstände

unterdrückt worden. Das ist sehr eigenmächtig. Der Spielwaarenhändler

Tackleton, der Träger des nur angedeuteten Gegenspieles, bei Dicken«,

ein boshafter, scharf Profilirter Narr mit einem Stich in das Groteske

der Kobolde unseres E. T. A. Hoffmann, ist in der Oper gegen die sattsam

ausgenutzte Schablone des eingebildeten, possenhaften Allen ausgetnufcht

worden, dem man die junge Braut vor der Nase wegnimmt. Das ist

kein Meisterstreich. Das Allerschlimmste: Frau Dot, die ini Märchen durch

einen bösen Zufall, ganz gegen ihren Willen, vorübergehend den Arg

wohn ihres Mannes erweckt, fpielt auf der Seen« die Rolle der abge

schmackten Opernkotette, ohne weiteres dazu bereit, mit dem Besten, das

ihr eigen ist, Scherz zu treiben. Das ist unverzeihlich. Was aber dem

Faß den Voden ausschlägt: Dot, die in der Novelle sich bereits eines

allerliebsten Babys erfreut, deren Mutterglück sich hier so harmonisch

mit ihrem Eheglück ergänzt, gestattet sich in der Oper die besagten

Kolctterieen, während sie sich just frohen Erwartungen hmgiebt; die Ver

söhnung mit ihrem Gatten wird dann dadurch herbeigeführt, daß fie ihm

am Schlüsse der Oper ein gewisses Gcheimniß in's Ohr flüstert. Das

ist widerwärtig. Als anstößig soll es nicht bezeichnet werden, daß eine

Frau unter den angedeuteten Umständen überhaupt aus dem Theater

erscheint: wer Eleonora Dusc als Santuzza gesehen, der weiß, wie er

schütternd jenes Moment wirken kann, wenn es in einer tragischen Gc-

sllmmtstimmung Verwendung findet. Aber eng verflochten mit Komödien-

motiven macht es die ganze theatralische Darbietung ungenießbar. Elwas

Derartiges kann wohl nur ein — alter Junggeselle in Verse bringen.

Und nur ein Künstler in Musik setzen, der, wie Goldmart in seinen

früheren Werten sich derart in ein blendendes Virtuoscnthum des Local-

eolorits hineingearbeitet hatte, daß die in feinen erotischen Landschaften

auftretenden Personen kaum noch wie die zur Velebung unumgänglich

nothwendige Staffage sich ausnahmen. Erklärlich ist es ja, wenn Ton

dichter nach dem erfolggelrönten Vorgehen Humperdinck's gern daran

gehen, ein Märchen zu illustriren: doch warum mußte Charles Dickens in

Mitleidenschaft gezogen werden? Voltssagen, auch Voltslieder lassen sich

in bedingtem Sinne als Rohstoff betrachten, der durch Talent und Ge

schmack umgestaltet werden mag. Aber ein abgerundetes Kunstweit bei

nahe mulhwillig zerschlagen, um dann vereinzelte Scherben mit einem

llniversal-Patentlitt wieder zusammenzuleimen? Das sollte bei Künstlern,

die mit allem Recht etwas auf sich halten dürfen, nicht als Kür gelten.

Noch bedauerlicher ist es, daß am Abende der ersten Berliner Anf

ührung des Werkes die Zahl derer, denen es um den guten Gefchmack

,u thun ist, sich als eine recht geringe erwies. Das Publicum zeigte

ich mit Allem einverstanden, was ihm geboten wurde.: es lachte, so ost

Jemand an die Rampe trat, um einen Spaß zu machen, und es weinte,

so oft die Verwendung des Taschentuches partiturgemiih vorgeschriebe»

erschien. Es merkte auch nichts davon, wie ungeheuerlich es ist, wenn

ein biederer angelsächsischer Dorfbewohner auf den ersten flüchtigen Ver

dacht hin, daß sein treues Weib ihre Gedanken einem Anderen zuwende,

wie ein wahnsinnig gewordener Somali-Neger ein Beil im Kreis herum-

wirbelt und darnach einen wild wüthendcn Eiferfuchts- und Rachemonolog

hält, um den ihn sämmtliche weißen und chocoladefarbenen Othellu's be

neiden könnten. Ebenso hält es das Publicum für vollauf gerecht

fertigt, daß ein junger ehrlicher Seemann, der einen kleinen Hcrzens-

tummer erlitten', wie er zur Begründung jeder guten Ehe erforderlich

ist, seine Braut, ehe er mit ihr zur Kirche geht, zu einem ekstatischen

Liebesduett im breitesten Tragödienzuschnitt verleite. Und auch das findet

ein ehrsamer Durchschnitts-Zuschauer ganz in der Ordnung, daß ein

alter Mann, weil er so thüricht war, sich geckenhaft zn benehmen, auf

der Scene eine geraume Weile von sechzig Menschen herumgezerrt, ge

stoßen und geschlagen wird. Das Publicum ist ja souverän. Der

„kleine Postillon", zu dem Herr Willner den weniger bühnenfcschen

Dickcns'schen Fuhrmann umgewandelt hat, bläst sich den Musikfreunden

in's Herz wie seinerzeit der Ncßlerische Trompeter. Die Kritik hat sich

vor der Majorität zu beugen. Allenfalls steht es ihr ja noch frei, von

detn Urtheil der Hauptstadt an die Provinz zu appclliren, das heißt au

das, was — nach der Ansicht der Berliner — von Deutschland übrig

bleibt, wenn man Berlin abrechnet.

Das dürfte verhältnißmäßig ebensoviel ausmachen, wie wenn man

von der Pnrlitur des „Heimchen am Herde" alles das abzöge, was nicht

Goldmart's ist. Was er in ihr gegeben hat, läßt sich zusammenfassend

etwa als Ausstellungsmusik bester Gattung bezeichnen. Auch Goldmart

selbst ist mit einer Reihe hübscher Einfälle vertreten. Im Weiteren

findet man, was das Herz nur begehren mag: von der „Zauberftöte"

bis zum „Zampa", vom „Faust" bis zum „Tristan", vom sentimentalen

Volkslied bis zu niederösterreichischen Ländlern, Millenniums-Rhythmen

und den Operettcnsäierzen Franz v. Supps's sind Stichproben vorhanden

— Alles appetitlich gesaßt und mit erstaunlich verblüffender Technik in

die Gesammtanlage hinein verwebt. Sparsamen Ehemännern, welche

ihre Frauen nur einmal jährlich in's Theater führen, sei das „Heimchen"

besonders empfohlen: man kann hier innerhalb kürzester Zeit den

ganzen modernen Spielplan im Auszuge kennen lernen. Doch auch der

Musiker geht nicht leer aus. Ihm ist Gelegenheit geboten, an einem

Abende eine Rundreise durch sämmtliche Stilformen der Oper zu machen.

Strophenlied, Arioso, Secco-Recitativ, Sprechgesang, ausgearbeitetes

Quintett, Chöre in geschlossenen Linien, Ensembles in freier Meister

singer- oder neuitalienischer Weise, Solu mit Ballet, Prolug und Epilog

vor geschlossener Gardine: Alles kommt zur Verwendung und Alles wird

mit sehr anertennenswerthem Geschick gehcmdhabt. Dazu ist eine Fülle

von harmonischen, auch instrumentalen Finessen über das Ganze ver

streut: Goldmart's Orchester klingt so vortrefflich, baß ihm selbst bieder

Idealität der Tonwirtung so wenig förderliche Akustik des neuen könig

lichen Opernlheaters nicht allzu abträglich ist. Aber trotz aller unver

blümter Aufforderungen an den Hörer, sich weichherzig zu zeigen, geht

das Gemüth l«r aus. Der Humor ist gemach» und, was noch mehr

verstimmt, auch die Naivetät, Es fehlt der Reiz des Persönlichen. Der

Goldmark der Satuntala-Ouvcrture, der „Königin von Saba", des

„Merlin" war in seiner absonderlich charakteristischen Mischung von

Berlioz, Wagner und Rubinstein fast eine Individualität nnd steigerte

sich durch die Gluth der Farbe ein und ein anderes Mal zur Gluth

brennender Leidenschaft hinauf; der Goldmart des „Heimchen" ist ei»

freundlicher alter Herr aus der Fremde, der an jeden eine kleine Gabe

austheilen kann, weil er zuvor viele kleine Gaben achtsam und einsig

aufgesammelt hat.

Die Aufführung war mit großer Sorgfalt vorbereitet und ging

unter der befeuernden Leitung Dr. Mucks gut zusammen. Frau

Herzog wußte Vieles mit feinem Takte zu begleichen, was der Librcttist

gefündigt hatte. Im Uebrigen fang und spielte sie so allerliebst, daß

sie im Reichstage nur zu erscheinen gebraucht hätte, um die liberalen

und conscrvativen Ehcpaschns zu weitgehenden Zugeständnissen zu be

wegen. Auch die anderen Mitwirkenden thnteu ihr Bestes. Nur eine

durchaus nicht herzige rosa Puppe, mit welcher im zweiten Aufzuge

Staat gemacht wird, dürfte füglich dem Mufeum für Völkerkunde über

wiese» werden. Paul Marsov.
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Die Widerstandsfähigkeit des heutigen Mahdiftenreiches.

Von Wilhelm Stoß.

Die Ereignisse in Abessinien und der Feldzug der

Acgypter zu einem Angriff gegen das Mahdistenreich sind

nur Symptome einer bevorstehenden allgemeineren Actio» in

Centralafrika. Die bewohnbaren Küstenländer Afrikas sind

unter den europäischen Mächten Ucrthcilt, auch der größte

Theil des Innern ist als zugehöriges Hinterland mit Besitz-

rechten belegt. Abgesehen von einigen kleinen Sultanaten

wird nur noch das Land des mittleren Nils, der frühere

ägyptische Sudan, von einem eingeborenen Herrscher, dein

Chalifa Abdullah!, dem Nachfolger des Mahdi, regiert. In

nicht langer Zeit muffen die betheiligtcn europäischen Mächte

hier zusammenstoßen. Von den durch den Mahdi eroberten

Ländern ging der nördliche Theil der Provinz Dongola be

reits wieder an Aegypten verloren. Die nördlichste Grenz

station ist jetzt Suarda, etwa drei Tagereisen nördlich von

Dongola. Ebenso wurde der größte Theil des östlichen

Sudans durch die Aegypter, Kassala von den Italienern ge

nommen, so daß jetzt der Atbara die östliche Grenzlinie des

Mahdiftenreiches bildet. Sie ist durch Stationen befestigt,

deren wichtigste Gedaref ist. Die westlichen Stämme Darfurs.

die dem Mahdi zugefallen waren, haben reuoltirt und mit

dem König von Wadai ein Bündniß geschlossen, so daß von

Darfur nur die größere östliche Hälfte dem Chalifa unter

worfen ist. Im Südosten berührt das italienische und

britische Ostafrika, im Südwesten das französische Hinterland

und der Congostaat den Sudan. Die Vorposten des Cougo-

reiches waren bereits in die Provinz Bahr el Ghazal ein

gedrungen, hatten sich aber vor der zur Verteidigung heran

rückenden Uebcrmacht der Mahdistcn wieder zurückgezogen.

Ein Vordringen dieser in den Eongostaat unterblieb eben

falls. Indessen deuten kleine Scharmützel, die zwischen der

Besatzung von Redjaf, dem südlichsten Punkte des Mahdiften

reiches, und dem in der Nähe von Dongu stehenden Posten

des Congostaates stattfanden, darauf hiu, daß auch hier jedcu

Augenblick ernstliche Zusammenstöße zu erwarten sind. Jeden

falls ist die Entscheidung, ob Aegypten seinen früheren Be

sitz wieder beanspruchen wird, oder ob sich die betheiligtcn

Mächte in das von der Natur reich gesegnete Land thcilen

werden, nicht mehr fern.

Vor Kurzem veröffentlichte der frühere Gouverneur von

Darfur, Statin Pascha, dcr siebzehn Iahrc lang Gefangener

der Mahdiften gewesen war, ein Werk „Feuer und Schwert

im Sudan"*), das die Geschichte der Eroberung des früheren

ägyptischen Sudans durch den Mahdi und die jetzigen Zu

stände unter dem Chalifa schildert. Man konnte beim Er

scheinen des Buches, das seiner ganzen Anlage nach eine

Aufforderung an die ägyptische Negierung ist, sich des

morschen Mahdiftenreiches zu bemächtigen, eine baldige Action

von englisch-ägyptischer Seite voraussagen. Statin Pascha

befindet sich jetzt unter den Officieren der zunächst gegen

Dongola gerichteten englisch-ägyptischen Expedition. Un

zweifelhaft ist er berufen, im bevorstehenden Feldzuge eine

führende Rolle zu spielen. Nach seinen Mittheilungen über

die heutigen Zustände im Mahdistenreichc ist dasselbe einem

gutgeführten Angriffe von Außen kaum gewachsen.

Zwei Umstände waren es, die den Mahdi und seine Ge

folgschaft unwiderstehlich gemacht hatten, die Ueberzeugung

von seiner göttlichen Sendung und die Aussicht auf Beute

und Befreiung von allen Steuerlasten. Fast alle Völker des

Sudans hatten sich mit Begeisterung für den Gottgesandten,

mit blindem Glauben an dessen Unüberwindlichkeit unter der

Fahne des Mahdi zusammengeschaart. Ganz anders die

heutige« Verhältnisse. Der Glaube an die Frömmigkeit des

Chalifa ist erschüttert. Wohl läßt er es, wie sein Vorgänger,

an Schwindeleien nicht fehlen, aber seine Erklärung, daß der

Prophet ihm erschienen sei und ihm sein Handeln befohlen

habe, wird nicht mehr mit unbedingter Gläubigkeit auf

genommen. Nach Slatin's Beobachtungen wissen die meisten

Sudanesen, daß die Anordnungen des Chalifa häufig gegen

ihren wahren Glauben verstoßen, doch sind sie aus Furcht

für ihr Hab und Gut gezwungen, seinen Befehlen auch in

religiösen Dingen gegen ihre bessere Ueberzcuguug nachzu

kommen. — Wirklich verhaßt hat sich der Chalifa bei vielen

Stämmen durch feine unmenfchliche Graufamkeit gemacht.

Schon von allen Greuelthateu, die unter der Regierung des

Mahdi geschehen, war er der Urheber gewesen. Kein Wunder,

daß er zum vollständigen Despoten ausartete, als ihm die

unbeschränkte Macht zufiel. Als sich ihm der revoltirende

Stamm der Aschraf auf fein Versprechen hin, ihm zu ver

zeihen, unterworfen hatte, lieh er sie, angeblich auf Befehl

des Propheten, fesseln und mit Knütteln erschlagen, darunter

die nächsten Verwandten des Mahdi. Diese Greuelthat ent

fremdete ihm viele feiner Anhänger. Als Beispiel für die

*) Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Unzufriedenheit mit dem Chalifa führt Statin an, daß trotz

der ungünstigen Haudelsverhältnisse im Sudan viele wohl

habende Sudanesen den Handel als Sport betreiben, um

einige Monate in freierer Atmosphäre athmen zu können.

Der Handel sei das einzige Mittel für die durch Weib und

Kind an die heimathliche Scholle gefesselten Sudanesen, ihrem

tyrannischen Herrn, dessen willkürliche Regierung sie oft bis

an den Rand der Verzweiflung bringe, wenigstens auf die

Dauer von einigen Monaten zu entrinnen. — Neben Grau

samkeit sind Verstellung, maßloser Egoismus und Mißtrauen

die Charakterzüge des Chalifa. Die Kadis, in deren Händen

die Gerichtsbarkeit liegt, sind seine willenlosen Werkzeuge.

Durch sein Mißtrauen gegen Jedermann — Niemand darf be

waffnet vor ihn treten — hat er feine frühere Popularität

auch bei feinen bisherigen Freunden untergraben. Statin

hat gerade unter diesen oft hohnische Bemerkungen über die

Aengstlichkeit des Chalifa gehört.

Mit der Abnahme der Sympathie der Sudanesen für

den Chalifa hat sich auch seine militärische Macht verringert.

Den Kern der Armee bildet die Mulazcmie, eine aus den

kräftigsten, hübschesten und zuverlässigsten Leuten im ganzen

Reiche gebildeten Leibgarde von nahezu 11 000 Mann, die

alle in seiner nächsten Umgebung innerhalb der neu erbauten

Umfassungsmauer der Residenz Omderman wohnen. Diese

Garde ist in drei Corps gcthcilt, jedes Corps in Unter-

nbtheilungen von ungefähr 100 Mann. Sie sind mit

Nemingtongewehren bewaffnet, die jedoch in den Magazinen

liegen und nur bei festlichen Gelegenheiten den Leuten über

geben werden. Die ganze Mulazemie hat ausschließlich die

Person des Chalifa zu bewachen. Selbst innerhalb Omder-

mans erscheint er nicht ohne ihre Begleitung. Seine Aus

ritte sind meist darauf berechnet, der Menge durch möglichst

große Machtentfaltung zu imponiren. Immerhin ist es von

Bedeutung, daß er jährlich vier große Manöver abhält, wo

durch er die Mulazemie und die in der Nähe der Residenz

befindlichen Truppen in einer gewissen Kriegsbereitschaft hält.

Schon vor Sonnenaufgang, fo schildert Statin ein solches

Manöver, ziehen die Emire mit ihren Leuten unter fliegenden

Fahnen nach dem für sie bestimmten Platze auf das Manöver-

fcld, eine sandige, mit einzelnen Steintrümmcrn bedeckte Ebene,

Die Aufstellung erfolgt in entwickelter Linie mit dem Gesichte

gegen Osten, mehrere Glieder stark. Die Hauptfahne seines

Bruders Iatub aus schwarzem Tuche von riesiger Grüße

steht dem Zelte des Chalifa etwa 400 Meter entfernt gegen

über, rechts und links von ihr stehen die Fahnen seiner Emire.

Nördlich davon ist die Hauptfahne des Chalifa Ali von

grüner Farbe, rechts und links schließen sich die demselben

unterstehenden Emire an. Am äußersten linken Flügel

stehen die Pferde- und Kameelreiter, während am rechten Flügel

sämmtliche mit Gewehren Bewaffnete ihre Aufstellung siudcn.

Nach Sonnenaufgang begiebt sich derChalifa unter demSpectakel

seiner aus 50 Negersclcwen gebildeten Musitbande, von seiner ge

summten Mulazemie umgeben, die an diesem Tage besonders

festlich bekleidet ist, zu dem Heere, um die Revue abzunehmen.

Gewöhnlich reitet er bei diesem Anlasse ein Kamcel, um von

seinem erhöhten Sitze aus die beste Uebersicht zu haben. Mit

seinem Gefolge reitet er bis zur schwarzen Fahne, bleibt vor

ihr einige Minuten betrachtend stehen und begiebt sich dann

zum gegenüberliegenden Zelte, vor dem er, auf seinem Angareb

ruhend, umgeben von seinen Kadis, das Heer vorüberdefiliren

läßt. Manchmal reitet er selbst die mel)rere tausend Meter

lange Front ab nnd ordnet die Defilirung der Armee an.

Bei diesen Revuen tragen die Reiter vielfach alte, seit

unvordenklichen Zeiten im Lande vorhandene Panzerhemden

europäischen und asiatischen Ursprunges, sowie Eiscnhelme

oder bunte, baumwollgefütterte Kappen der grotestesten Formen,

die überdies noch von rochen Turbanen umwunden sind. Die

Pferde sind mit großen, aus verschiedenfarbigen Tuchstücken

zusammengesetzten Schabracken bedeckt. Das Ganze ähnelt

dann nicht wenig einer Turnierausrüstung aus vergangenen

Zeiten. Das militärische Schauspiel dauert drei Tage, dann

erhalten die nicht in Omderman Ansässigen die Erlaubniß,

heimzukehren.

Die Mulazemie wird vom Chalifa täglich, oft auch plötz

lich in der Nacht inspicirt. Dieser außergewöhnlich strenge

Dienst hat ihn verhaßt gemacht, so daß in seiner nächsten Um

gebung die Unzufriedenheit ebenso allgemein ist, wie unter

den Stämmen der Provinzen.

Die gcsammten militärischen Kräfte des Chalifa bestehen

einschließlich der Mulazemie aus 34 000 Mann Negertruppen

und bewaffneten Arabern. 6500 Mann Cavallerie, 64 000

Schwert- und Lanzenträgern, 75 Geschützen und 40 000 Ge

wehren. Unter den Geschützen sind 6 Krupp-Kanonen mit sehr

geringem Munitionsvorrath, 8 Mitrailleusen alten und neuen

Systems, die übrigen 61 Geschütze sind alte Messingvordcrlader.

Von den Gewehren sind etwa 22 000 meist defecte Nemington-

gewchre, die übrigen sind alte ein- und doppelläufige Percussions-

gcwchre. Die Munition ist Omdermaner Fabrikat, die Trag

fähigkeit beträgt kaum 6—700 Schritt. Diese im ganzen

Sudan vertheilte Trupftcnmacht reicht wohl zur Bändigung

der Feinde im Innern aus, äußeren Feinden gegenüber fehlt

es aber an guten Führern und brauchbaren Waffen. Die

Soldaten selbst haben die alte Anhänglichkeit an die Person

des Chalifa und den Glauben an die Sache, die sie ver-

theidigen sollen, verloren.

Als Abkömmling eines westlichen Stammes war der

Chalifa von Anfang an ein Fremdling unter den Stämmen

des Nilthales und fand schou deßhalb hier wenig Sympathie.

Auf diese Stämme kann er sich nur so lange verlassen, als

sie von seiner Ueberlegcnhcit überzeugt sind. Das ist auch

dem Chalifa wohlbekannt. Deßhalb veranlaßte er durch alle

möglichen unwahren Vorspiegelungen eine Einwanderung vieler

Arabcrfamilien des Westens nach Omderman und dafür eine

Auswanderung der Stämme Darfurs und Kordofans. Zu

gleich besetzte er alle einflußreichen Aemter, besonders die

höheren militärischen Chargen, mit seinen nächsten Verwandten.

Den Einwohnern des Gezireh nahm er ihre culturfähigen

Ländereien ab und vertheilte sie an die eingewanderten Stämme.

Seine Verwandten und Stammesangehörigen erhielten die

fruchtbarsten Länder. Wenn es ihm auch dadurch gelungen

ist, seine Macht so zu befestigen, daß er von den einheimischen

Stämmen nichts mehr zu befürchten hat, so werden sich die

Verhältnisse sofort ändern, wenn ein Angriff von Außen

erfolgt. Die erste Niederlage des verhaßten Herrschers wird

viele Stämme zum Abfall crmuthigcn.

Schlechter noch, als mit dem Heere, ist es im Mahdisten-

reiche mit den Finanzen bestellt. Der Herrscher, auf dessen

Wink Tausende von Menschenleben geopfert wurde» und jeden

Augenblick geopfert werden können, verfügt über nur geringe

Mittel. Kein Wnnder! Sind doch gerade durch sein grau

sames Regierungssystem die Provinzen verarmt, die Einkünfte

aus ihnen mehr und mehr zurückgegangen. Dreiviertel der

früheren Bevölkerung ist unter der Regierung des Chalifa

durch Hinrichtungen, Kriege, Auswanderungen und Hungers-

noth zn Grunde gegangen. In Folge dessen liegen Ackerbau

und Handel darnieder. Der größte Theil des bebauungs-

fähigcn Landes bleibt unbestellt, die früher belebten Caravanen-

straßcn sind verödet und von Sand verschüttet. Die Ein

nahme» des Chalifa bestehen aus meist in Naturalien zu

entrichtenden Kopf- uud Vermögenssteuern, Abgaben für ein-

und ausgeführte Waaren, Fährgeld, Pachtzins, Standgeld

auf dem Markte, besonders aber aus eoufiscirtem Eigenthum,

Zwcinqsanleihen, die nie zurückgezahlt werden, und Sklaven

handels Bei der immer mehr zunehmenden Verarmung der

Provinzen verringern sich auch diese Einkünfte mehr und

mehr. Dazu kommt noch, daß sich der Münzwerth unter der

Regierung des Chalifa von Jahr zu Jahr verschlechtert hat.

Goldmünzen cursiren überhaupt nicht mehr im Sudan und
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die 21^/2 Gramm schweren Silberthaler enthalten nur noch

3 Gramm Silber.

Statin hat die zerrütteten Verhältnisse im Sudan viele

Jahre lang mit eigenen Augen kennen gelernt und ist über

zeugt, daß der Chalifa einem gut geführten Angriffe von

Außen unterliege» werde. Jedenfalls wird sich diejenige Macht,

die den ersten Vorstoß wagt, einen präponderirenden Einfluß

bei der künftigen Regelung der Vesitzverhältnisse im Sudan

sichern.

Heinrich von TreitschKe als politischer Redner.

Von Conrad Haller,

„Je vulgärer, bureaukratisch-geschäftsmäßiger, geistloser

der heutige Reichsparlamentarismus unter uns daherklappert,

desto größer der Genuß, sich in die so rasch verblaßten glor

reichen Tage des neuen deutschen Reichs zurück zu versetzen,

da in der Reichsvcrsammlung unseres Volks noch große Ge

danken und starke Empfindungen bedeutenden Ausdruck zu

finden vermochten. Sollte es nicht auch dem jüngeren par

lamentarischen Nachwuchs von heute noch von einigem Nntzen

sein, sich gelegentlich mit den nicht gerade zahlreichen Muster»

deutscher politischer Beredsamkeit ein wenig zu beschäftigen

und sich nach ihnen zu bilden?" so fragt Dr. Otto Mittel

stadt in der Einleitung zu den von ihm gesammelten

„Reden von Heinrich von Treitschke im Deutscheu

.Reichstage."*) Und er hat Recht. Die natürlichen Gaben

oratorischen Talents sind ohnehin unter unseren Landsleuten

niemals besonders entwickelt gewesen. Nächst der deutschen

Nationalversammlung der Frankfurter Paulskirche wird der

deutsche Reichstag der Jahre 1871 bis etwa zum Jahre 1878,

dem Beginn der wirthschaftlichen Kämpfe, immer noch die

edelsten und glänzendsten Blüthen politischer Beredsamkeit

gezeitigt haben. Seitdem befinden wir uns auch darin im

Niedergänge. Die Menschen wachsen und die Menschen

schrumpfen zusammen, je nachdem ihre Zwecke größere oder

kleinere werden. —

Heinrich von Treitschke, der Hütten im Kampfe um die

deutsche Einheit, hat nicht nur mit der Feder für sein Vater

land gestritten, sondern auch mit dem geharnischten Wort,

das Keiner wuchtiger und begeisternder zu führen verstand.

Er war ein großer Redner und doch hatte er nichts von

einem Rhetor, denn seine Rede war allezeit ungekünstelt, frei '

und von einem hochfliegenden Geiste durchglüht. Wer ihn

jemals sprechen gehört, wird das Bild nicht wieder vergessen:

Hochaufgerichtet, das mächtige Haupt mit den leuchtenden

Augen etwas zurückgeworfen, ein Bild des Geistes und der

Kraft, stand er da und berückte alle Hörer so mit der Zauber

macht seiner Rede, daß man den organischen Fehler seiner

Sprache darüber ganz vergaß. So auf dem Katheder, so

auf der Tribüne. Hier ganz besonders. Die Jahre 1871,

1880 bis 1882 sind offenbar diejenigen gewesen, in denen

Treitschke sich seinem parlamentarischen Beruf am eifrigsten

hingegeben hat, und es ist ein dcmkeswerthes Unternehmen,

aus den ephemeren stenographischen Reichtagsberichten die be

deutsamen Kundgebungen des Historikers und Patrioten

herauszusuchen und sie gesammelt dem deutschen Volk als

ein kostbares Vermächtnis darzubieten. Sie sind nach zwei

Richtungen hin fesselnd. Einmal als Emanationen des prak

tischen Politikers, der hier durch lebendige Ueberredungskunst

und das Beispiel seiner Parteigängcrschaft für die Ideen

auftritt, die er als Schriftsteller und Lehrer theoretisch ver

fochten; dann aber als eine wichtige Ergänzung des mensch-

Lelpzig, S. Hirzel.

lichen Charakterbildes. Und immer und überall finden wir

den Parlamentarier Treitschke auf der Seite des Rechts, der

Aufklärung, der Vaterlandsliebe.

Die Journalisten nicht nur, auch seine Gegner im

Parlament haben dem Vertreter des oberrheinischen Wahl

kreises Kreuznach, sobald er seine mächtige Stimme im Reichs

tag erhob, jedesmal den Vorwurf „zu pathetisch" gemacht.

Der Herausgeber bemüht sich, dies zurückzuweisen. Er meint,

jenes volltönende Pathos herrsche in Treitschke's historisch

politischen Schriften viel auffälliger vor, als in seinen Reden.

Wahrscheinlich meinten die Gegner auch weniger die blendende

rhetorische Form, die allerdings allen seinen Reden gemeinsam

ist, als den steten leidenschaftlichen Appell an die Liebe zum

Vaterlande, seinen Ruhm und seine Grüße, bei jeder Ge

legenheit, bei jedem Thema, womit er die Debatte immer

wieder aus den Niederungen der Parteileidenschaft auf die

Höhe patriotischer Begeisterung zu führen bestrebt war. Er

hat im Reichstag über die verschiedensten Gegenstände ge

sprochen, aber selben ohne dieses rhetorische Element, das er

von seinem Lehrer Dahlmann nnd wohl noch mehr von Fichte

übernommen hatte, soweit es nicht schon in seiner stark

dichterisch veranlagten Persönlichkeit lag.

Bezeichnend für diese seine Art ist zumal seine herrliche

Jungfernrede vom 1. April 1871 über den Mangel an

Grundrechten in der deutschen Reichsverfassung und noch

mehr seine Rede vom 20, Mai 1871 über die Vereinigung

von Elsaß-Lothringen als Neichsland mit dem Deutschen

Reich. Treitschke's bekannte unitarische Überzeugungen neigten

ursprünglich dem Gedanken einer einfachen Annexion an

Preußen zu, und er fand sich nur widerwillig in das uner

probte Experiment der Bildung von Neichslanden. Sofort

ist auch der begeisterte Seher zur Hand, den das Gefühl der

Sicherheit überwältigt, daß uns das Werk des Germanisirens

im Elsaß gelingen wird. Der Historiker, wie der Patriot in

ihm geben ihm diese Gewißheit.

„Ich habe in den letzten Tagen gelesen in den geheimen Acten über

die Organisation der Rheinprovinzen aus den Jahren 1815 und 1818.

Damals ertönte aus dem Munde aller Beamten überall eine muthlose

Sprache: das sei ein Bastardvoll, dem deutschen Wesen ganz und gar

entfremdet, es werde viele Jahrzehnte dauern, bis man aufhören könnte,

die Verordnungen in beiden Sprachen erscheinen zu lassen u, s. w. Wer,

meine Herren, kann diese Befürchtung von 1815 heule lesen, ohne dah

ein deutsches Herz stolz und hoffnungsvoll sich erhebt? Heute freilich

besitzen wir nirgends in Deutschland eine Verwaltung, welche sich mit

der Tüchtigkeit der damaligen alipreuhischeu Verwaltung auch nur ent

fernt vergleichen liehe. Das ist eine unvermeidliche Schattenfeite des

constitutionellen Lebens für Deutschland geworden. Dafür aber sind

mir eine Nation, die, nicht müde bis in den Tod, aus einem ungleichen

Kampfe hervorgeht, sondern in wohl gesichertem Wohlstand, strotzend in

Kraft und Stärke dasteht. Dafür sind »vir heute eine Nation, die nicht

ängstlich wartet auf die Einlösung eines Künigswortes, sondern parla

mentarische Rechte bereits besitzt und ausübt. Dafür endlich sind wir

heute eine Nation, die sich erhoben hat, nicht mit fremder Hülfe, fondern

aus eigener Kraft. Dies, meine Herren, sind hoffnungsvolle Zeichen.

Ich sage Ihnen, das Recht der Natur, die Stimme des Blutes in Elsaß

wird sich regen, die Stimme des Blutes, die schon so viele verlorene

Söhne unseres großen Vaterlandes zurückgeführt hat zu unferem Reiche.

Ich fuge Ihnen, der Tag wird kommen, wo in dem letzten Dorf« der

Vogesen der deutsche Bauer sprechen wird: es ist ein Glück und eine

Ehre, Bürger des deutschen Reiches zu sein."

Noch packender ist Treitschke's Rhetorik in seiner großen

Rede vom 29. November 1871 über die Friedenspräsenzstärke

des deutschen Heeres. Alle Reminiscenzen aus der Periode

des preußischen Verfassungsconflicts von 1862—1866 waren

wieder lebendig geworden. Die alte Fortschrittspartei erschien

mit ihren alten Ansprüchen auf parlamentarische Mitregierung
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von Neuem auf dem Plan. Treitschke's im besten Sinne

aristokratisch-conservativer Grundzug gelangt hier zu schöner

Erscheinung.

„Wer unter uns, meine Herren, wollte im Ernste, daß Deulsch-

lllnd heute wieder abrüsten sollte, wie Preußen es einst nach dem Jahre

1815 thllt? Wissen wir denn nicht, mit welchem Preise die Abrüstung

jener Jahre bezahlt wurde ? Sie wurde bezahlt mit einer demüthigen,

einer fast gedrückten Stellung Preußens in der europäischen Politik,

heute, meine Herren, nach dem Tage von Sedan, sind wir doch etwas

anspruchsvoller in unseren Wünschen für die Machtstellung unserer Nation

geworden. Und wenn wir es wollten, wenn wir abrüsten wollten, wir

könnten es gar nicht. Wir sind nicht mehr wie im Jahre 1815 um

geben von einer ermüdeten Welt, welche nach Frieden rief um jeden

Preis, welche die Streitaxt der alten Kämpfe begraben wollte. Blicken

Sie um sich, meine Herren, nach der Grenze im Westen. Wir freilich

bedrohen Niemand, aber seitdem wir das Elsaß mit den« Valerlonde

wieder vereint haben, seitdem ist es dem Patrioten nicht mehr erlaubt, den

Blick von der Möglichkeit zu wenden, daß wir die alte Grenzmark Deutsch

lands mit dem Schwerte in der Hand verlheidigen müssen. Wer heute,

seitdem wir Elsaß unser nennen, dem Volke redet von möglicher Ab

rüstung im großen Stile, der betrügt das Volt, (Oho!) vielleicht ist er

selbst ein betrogener Betrüger. (Bewegung.) Nun schauen Sic weiter,

meine Herren, in jene giihrende Welt im Osten und Südosten. Wir

können von dem deutschen Reiche sagen, daß es an seiner Stärke krankt,

wie andere Staaten an ihrer Schwäche; es trankt an der ungeheuren

Atlractionslraft, die ein nationaler Staat über seine Grenzen hinaus

ausübt. Es wäre, meine Herren, nach meiner Meinung das gräßlichste

Unglück, daß unser deutsches Reich und also die europäische Gesittung

treffen tonnte, wenn jenes alte Oesterreich zusammenbräche. Ich glaube,

meine Herren, wer an dem Falle Oesterreichs arbeitet aus phantastischer

Schwärmerei für unsere Landsleute dort, der handelt — bewußt oder

unbewußt — als ein Feind des deutschen Reiches. Aber wissen wir

denn, meine Herren, ob das Schicksal diesen unfern ehrlichen Wunsch

für den Fortbestand des Nachbarreiches erhören wird? Wollen wir uns

denn selbst die Augen verbinden, wollen wir nicht sehen, daß dort ein

Rassculllmpf im Anzüge ist, der früher oder fpäter uns selber mit hin

einreißen lann in seinen Strudel? Können wir uns verbergen, daß

im letzten Kriege durch unsere großen Erfolge in allen Nachbarvölkern

ein ungeheures Capital des Hasses sich angefammelt hat gegen das sieg-

gelrönte Deutschland? Sollen mir diesen Stimmungen gegenüber un

vorsichtig, leichtsinnig handeln? Es geht heute, meine Herren, durch die

Welt wie eine dunkle Ahnung, daß auch dem deutschen Reiche, wie einst

dem preußischen Staate, sein europäischer Krieg, sein siebenjähriger Krieg

nicht erspart bleiben wird. Es ist wie in den Sternen geschrieben, daß

das Haus Hohenzollern keine glänzenden Erfolge erreichen darf ohne

unverhältnißmähige Opfer. Gebe Gott, meine Herren — wir Alle

wllnfchen es — daß folche bange Ahnungen uns trügen mögen! Ob

sie trügen, das liegt in des Schicksals Händen! In unseren Händen

aber liegt es, die Waffe blant und scharf zu halten, die Deutfchlands

neuen Ruhm vertheidigt. So weit Menschenaugen reichen, ist Deutsch

lands starte Rüstung das einzige Mittel, den Frieden der Welt heute

zu erhalten."

Diesen Gedanken greift er drei Jahre später bei Ge

legenheit des Reichsmilitärgesetzes wieder auf, als die Gegensätze

doctrinär freisinniger und praktisch nationaler Bestrebungen

unter den Parteien im Reichstag wieder flagrant wurden.

Das Scptennat fand in Treitschke einen entschiedenen Ver

teidiger. Auch hier kommt zumal der Historiker zu Wort.

„Unser Vaterland hat alle Zeit bald durch seine Macht, bald durch

seine Ohnmacht die Geschicke der Welt bestimmt. Es sind nun zwei

Menschenalter, da sagte Gneisenau mitten aus der tiefsten Schmach

Deutschlands heraus, Deutschlands und Italiens Schwäche habe das

Uebergcwicht Frankreichs verschuldet, nicht eher würde der Wcltthcil z»r

Ruhe kommen, als bis diese beiden Mächte, Italien und Deutschland,

wieder zu starken Staaten geworden wären. Was der geniale Mann in

seiner großartigen Einsalt damals voraussagte, vor unseren Augen ist

es zur Wahrheit geworden, und die Besten unter uns haben Jeder nach

seinen Kräften mitgewirkt an diesem großen Wandel der Dinge. Wir

haben die Herrfchaft Oesterreichs von Deutschlands Schultern genommen,

wir haben die Ucbermacht Frankreichs in Europa gebrochen und'habcn

nebenbei den sündenbeladensten Kleinstaat dieses WeltlheilZ vernichte!,

indem wir die Thore der ewigen Stadt dem einigen und freien König

reiche Italien eröffne!«». Ich frage, kann ein Volk, das solche Thaten

gethan, das also eine neue und gerechtere Ordnung in den Verhältnissen

der europäischen Mächte geschaffen, kann ein solches Volk mit Sicherheil

darauf rechnen, die Nachbarn würden von selbst sich finden in diese neuen

Zustände? Eine Nation, die folches gethan, muß auch den Muth haben,

zu behaupten und zu beschützen das Wert ihrer eigenen Thaten. Wehe

dem Volke, das es nicht wagt, einzutreten für die Thaten, die es gethan

hat mit gutem Gewissen! Wir müssen die Welt daran gewöhnen, zu

glauben an die neue Ordnung Europas, die Deutschland geschaffen hat;

wir werden es nur dann, wenn wir durch feste Eintracht ihr beweisen,

daß wir treu stehen zu Kaiser und Reich."

Und noch einmal nach Jahren (1. März 1880) das

gleiche Thema über das Reichsmilitärgesetz.

„Der Herr Vorredner hat zu uns geredet etwa in dem Tone eines

wohlwollenden Seelsorgers, der unsere harten deutschen Herzen erweichen

wollte und uns vorstellte, was für blutgierige, eannibalische Naturen

wir seien, die wir den Welltheil beständig in kriegerischer Aufregung

erhielten. Bis zu einem gewissen Punkt, meine Herren, glaube ich, ha!

der Herr Vorredner Recht. Allerdings wir Deutsche tragen die Haupt

schuld daran, daß heutzutage der Welttheil in Waffen starrt. Wir tragen

die Schuld darum, weil wir jenes nationale Heerwefen geschaffen haben

Dank Scharnhorst und seinen Freunden, das, nachdem es sich einmal

zeigte und seine Kraft offenbarte, alle anderen Nationen gezwungen hat,

unseren Spuren zu folgen. Dieses Werk, das die Völker umgestaltet

in geordnete Heere, dieses nolhwendige und zeitgemäße und cnltur-

fördernde Werl des 19. Jahrhunderts geht heute feinen Gang und ich

will nur wünschen, daß unsere Nachbarn mit der Zeit sich auch an

eignen mögen, als die nolhwendige Folge der Heeresorganisation

Deutschlands, die Gesinnnungen eines Volkes in Waffen; jene fried

fertige Gesinnung, welche am letzten Ende aus einen« wirklich nationalen

Heerwesen hervorgeht. Sie ist noch im Werden, dereinst wird sie ein

treten. Wir haben noch nach einer andern Seite hin die Schuld an

der heutigen Beunruhigung des Weltthcils; denn allerdings, meine

Herren, wir haben uns unterstanden, endlich wieder eine Nalion zu sein

und zurückzufordern, was in Tagen der Schwäche uns von fremder

Uebermncht geraubt wurde. Die Zeit des bewaffneten Friedens, sie wird

zu Ende gehen erst dann, wenn die fremden Mächte sich daran gewöhnt

haben, die Grundlage der heutigen europäischen Stoalengesellschaft, wie

sie das Jahr 1870 geschaffen hat, als fest, dauernd, wohlgesichcrt zu

betrachten, wenn sie gelernt haben, mit Deuischlands Starte zu rechnen,

wie sie in früheren Jahrhunderten auf unsere Ohnmacht zählten.

Meine Herren, zwei Wege führen zu diesem Ziele. Es ist möglich, daß

die fremden Nationen an unserem friedlichen Verhalten erkennen, sie

seien im Irrthum, wenn sie glaubten, mit der Zersplitterung Deutsch

lands in Parteien rechnen zu können, daß die Fremden empfinden, jeder

Tlreit der Parteien hört in Deutschland auf, sobald es gilt die Wah

rung unserer Macht und unserer neugewonnenen Gienzcn. Dann ist

es denkbar, daß die Krisis, in der sich ersichtlich der Welttheil befinde!,

unblutig vorübergeht. Es kann aber auch geschehen — Gott fei davor,

daß es sich bestätige — daß wir gezwungen werden, mit den Waffen

unsern Nachbarn zu beweisen, daß leine europäische Macht heute mehr

stark genug ist, dieses neue Gleichgewicht Europas gänzlich zu vernichten.

Wie das Schicksal seines Weges gehen wird, das weiß ich nicht, das

aber kann ich Ihnen sagen, wir werden am richtigsten handeln und das
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Ausland am leichtesten zn friedlichen Gesinnungen nöthigen, wenn wir

in solchen Fragen unserer Macht alle Parteigegenfätze, die uns im In

nern zersplittern, gänzlich zurückstellen,"

Besonders eindringlich wirkt Treitschke's Rede dort, wo

er als Historiker oder — Journalist spricht. Am 22. No

vember 1876 forderte bei Berathnng der großen Iustizgesetze

eine ziemlich weit verbreitete liberale Strömung für die straf

gerichtliche Aburtheilung aller Preßprocesse einen privilegirten

Gerichtsstand vor den Schwurgerichten, sei es gleichmäßig

für das ganze Reich, sei es doch particulär für einzelne

Bundesstaaten durchgeführt. Die sich gegen alle derartigen

Exemtionen wendende Rede Treitschke's mit ihrer Fülle ge-

scheidter und geistvoller Bemerkungen bewahrt auch für unfere

Tage noch ihr unmittelbares Interesse. Also hören wir das

offenherzige Bekenntnis; des Journalisten!

„Da ich, meine Herren, selber durch die Feder wirle, so werden Sie

mir auch erlauben, offen Ihnen zu sagen: wir brauchen die freie Presse

wie das liebe tägliche Vrod, darüber sann kein Streit sein, aber wenn

behauptet wird, daß diese Presse nur eine Macht des Lichtes, der Wahr

heit, der Freiheit und Volksbildung sei, so erlaube ich mir in aller Be

scheidenheit zu widersprechen. So gut, ineine Herren, sind wir Männer

von der Presse leider nicht alle. Es giebt ausgezeichnete Männer, die

in der Presse ihre ehrliche, gewissenhafte Ucberzeugung vertreten, viel

leicht einseitig, aber ehrenhaft eine aufrichtig gehegte Parteimeinung ver-

lheidigcn. Aber, meine Herren, es giebt auch zahllofe politifche Blätter,

es giebt ganze Kategorien politischer Zeitungen, wo man lügen muß,

wenn man behauptet, sie wirttend bildend auf das Volt. Es giebt

Politische Blätter, die geradezu vom Schmutze leben, vom Ecandal und

der Erregung aller trüben und gemeine» Leidenschaften, ja Blätter, die

den literarifchen Straßenraub mehr oder minder verhüllt treiben. So

steht es, und wird es bleiben. Ich sage mehr: es giebt wenig Stände

unseres Volkes, in denen vcrhällnihmähig eine so sehr gemischte Gesell

schaft sich zusammenfindet, wie in dem Stand der Journalisten. Der

Grund, meine Herren, liegt auf flacher Hand; Jedermann kennt ihn,

wenn er in feinen eigenen Busen greift. Was macht den Durchfchnitts-

menfchen sittlich, was hält ihn in sittlicher Zucht? Das Gefühl der

persönlichen Verantwortlichkeit. Mus; ich mit meinem guten Namen für

mein Thun einstehen, so muß ich schon ein Hundsfott fein, wenn ich

nicht einigermaßen sittlich handle. Wenn ich mich aber verstecken kann

hinter dem kläglichen Deckmantel der Anonymität, so werde ich, wenn

ich nicht eine sehr starke Natur bin, zu jeder Schurkenthat fähig werden.

Das ist der Grund, meine Herren, warum neben vortrefflichen Männern,

die ich gerade wegen der Schwere ihres Berufes von Heizen hochachte,

sich in der deutschen Journalistik auch sehr unlautere und verächtliche

Elemente der Gesellschaft befinden."

Eine bedeutsame Kundgebung Treitschke's brachte der

Streit um den Sitz des Reichsgerichts. Der preußische

Iustizminister Leonhard und Gneist redeten gegen Leipzig

für Berlin, der Centrumsmann Neichensperger selbstverständlich

für Leipzig. Ebenso natürlich war Treitschke, der unent

wegte Unitarier, obwohl Sachse, für die Reichshauptstadt.

Auch hier wieder große, warmherzige Gesichtspunkte!

„Ich glaube allerdings, daß in einem großes Theile unseres Volkes

jedes Reichsgericht, das hier in Berlin seinen Sitz hätte, zuerst einem

lebhaften Mißtrauen begegnen würde, dem Mißtrauen jenes Par-

ticularismus, der uns viele Jahrzehnte hindurch das einige Deutschland

proclamirte, aber mit der Hauptstadt Nrannschweig, Sondershausen oder

Hildesheim. Das, meine Herren, ist unser Unglück gewefen Jahrhunderte

hindurch, daß wir niemals eine große Stadt befesfcn habe», wir haben

nicht einmal ein Stockholm, ein Kopenhagen, einen Brennpunkt eines

nationalen Lebens besessen, und eben darum nicht, weil wir leine

Nation waren im politischen Sinne, Eine Nation, die als Ganzes, als

Staat besteht, schafft sich eine Hauptstadt von selber, und sie bedarf

ihrer, damit alle berechtigten Tendenzen ihres öffentlichen Lebens in

einem lebendigen Kampfe sich an einander messen können. Nun, meine

Herren, ist es Gott sei Dan! so gekommen, haß sich, allerdings gegen

den. Willen der meisten Deutschen, endlich ein deutscher Staat befestigt,

der wirtlich ein Staat war und darum eine Hauptstadt sich bildete.

Dies Berlin, trotz aller seiner Sünden, ist schon die deutsche Hauptstadt

geworden und wird es bleiben; alle Klagen darüber sind in den Wind

gesprochen. Die Weherufe des Herrn Abgeordneten Neichensperger er

innerten mich unwillkürlich an die Regierung der Stuarts in England.

Damals war es auch Sitte, zu klagen über das unnatürliche Anwachsen

von London; man erließ Gesetz über Gesetz, um den Zuzug nach London

zu verbieten, aber wie das Wachsthum der Bäume ging das Aufsteigen

der Hauptstadt vorwärts. Das ist nothwendig in einem großen Volle,

das sich einig weiß, und so wird es auch in Deutschland dabei bleiben,

daß die Residenz des Kaisers sich zur Großstadt entwickelt. Wir haben

die Hauptstadt gefunden, und unfere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen,

daß Angesichts der ungeheuren materiellen Interessen Berlins nicht ein

anderes New-Uork hier entstehe. Wir können gar nicht genug thun,

um die sittlichen Elemente, die Elemente des Idealismus, hier in Berlin

zu verstärken, und auch dafür wird das Reichsgericht von großeni Segen

fein . . . Und andererseits, Sie mögen an Berlin schelten, was Sie wolle»,

die Wahrheit bleibt doch, daß der frische Zug des öffentlichen Lebens

nirgends in Deutschland mächtiger ist als hier, und dies wird dem

Reichsgericht zu gute kommen. . . . Die Centralisalion, von der uns so

viel hier vorgeredet wird, ist in Deutschland nicht nur nicht vorhanden,

sondern genau das Gegentheil. Alle solche Klagen erinnern mich immer

an einen, der im Begriff steht, in einem Sumpfe zu versinken und über

Feuersgefahr fchreit. Wir haben in Deutschland so wenig Centralisalion,

daß wir vielmehr für uufer deutsches Staatsleben 22 Metropolen be

sitzen, und auch die kleinste dieser 22 Metropolen fällt schwer in's

Gewicht für die praktische deutsche Politik. Das lehrt, meine Herren,

der Verlauf des Schicksals gerade dieses Gesetzes. Wenn der nationale

Geist in Deutschland von der Preußischen Seite stark genug gewesen

wäre, um auf die Metropole von Schwarzburg- Sondershausen einen

fühlbaren Druck auszuüben, fo würden wir hinsichtlich dieses Gesetzes

im Bundesrat!) Stimmengleichheit gehabt haben, also nach der Verfassung

Stichentscheid des Präsidiums, und also einen Gesetzentwurf vom ganz

entgegengefchten Inhalt als den gegenwärtigen vorgelegt erhalten haben.

Mit anderen Worten, es ist die Macht von Nückeburg und Detmold

Angesichts der vorliegenden Thatsachen noch immer eine so große, daß

wir gar keinen Grund hoben, vor einer unnatürlichen Centralisation

uns zu fürchten, sondern tausendfachen Grund, gegenüber den zwanzig

kleinen Mittelpunkten die wirtliche Hauptstadt zu verstärken. Wir

brauchen die Einheit, und darum das Reichsgericht in des Kaifers

Hauptstadt als eine neue feste Klammer der nationalen Macht und

Einheit!"

Dann Treitschke's Scherz über die angebliche Unbestech

lichkeit eines nichtberlinischen Iustizhofes: «mit Hülfe der

Reichspost legt ein rother Adlerorden den Weg von Berlin

nach Leipzig mit ziemlicher Schnelligkeit zurück". „Der große

König wußte: alle Rechtsprechung ist eine politische Function,

man kann nicht Recht sprechen anders als aus dem Geiste

eines bestimmten Staates heraus. Ein abstractes, im Ge-

lehrtenstaube entstandenes, über die irdischen Bedürfnisse er

habenes Recht giebt es nicht und darum haben alle einigen

Völker ihr oberstes Gericht in den Mittelpunkt ihres staat

lichen Lebens zu setzen." Bekanntlich entschied sich, der

Reichstag für Leipzig. „Wenn dermaleinst", bemerkt dazu I>r.

Mittelstadt mit Recht, „die heutige Tagespolitik verrauscht

sein wird und ein kommender Geschichtschreiber über die Ur

sachen des Vlühens und Welkens unserer Neichsinstitutioncn

urtheileu wird, wird er dem die Entwicklung der Dinge weit

und sicher vorausschauenden Blick, den Treitschke auch in

dieser verhängnißvollen Frage bewährt hat, seine Bewunde

rung nicht versagen können."
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Mit prophetischem Gemüth hat Treitschke auch den mit

den beginnenden Interessenconflicten drohenden Krieg Aller

gegen Alle voraus gefürchtet uud dauor gewarnt. Am,

21. April 1877 hielt er eine noch von überwiegend freihändle

rischen Grundsätzen getragene Rede über Schutzzolle, aus der

die. folgende Klage herausgehoben werden mag.

„Wohin ist die alle, schone Einiracht gekommen, die nach den Siegen

des letzten Krieges die große Mehrheit unseres Voltes belebte? Es ist

ja lein Wunder uud ich klage es nicht an, daß die gehoben« Stimmung

jener großen Tage längst der Werttagsstimmung Platz gemacht hat.

Das aber habe ich nicht erwartet, daß so bald wieder in dem befreiten

und geeinigteu Deulschland lebendig werden würde jener Krieg Aller

gegen Alle, der unser Unglück war die Jahrhunderte hindurch. Da sitzt

Jeder auf seinem eigenen Stühlchen; der Eine verlangt die geschützte

Baumwolle, der Andere das geschützte Eisen, der Dritte die geschützten

nationalen Gebisse — (Heiterkeit) ich habe erst neulich davon mit einem

sehr begeisterten patriotischen Zahnarzt gesprochen — und so hat Jeder

etwas für sich und im Grunde will Jeder etwas Anderes, einig sind sie

aber in gar nichts, als darin, die Schuld für alles Unglück, das ge

schieht, auf die Regierung zu werfen. Und eben weil ich das halte für

eine unmännliche und unsittliche Auffassung des wirthschaftlichen Lebens,

darum meine ich, wir solle» nichts lhun, um diese Gesinnung im Voll

zu unterstützen,"

Besonderes actuelles Interesse bietet die Rede vom

23. November 1871 über die culturtämpferische Ergänzung

des Strafgesetzbuches durch den sogenannten Kanzelpara

graphen. Trenschle ist gegen das kaiserliche Wort: „Die-

weil es die Pastoren nichts angeht", und hat seine guten,

beredten Gründe.

„Ich muß sagen, der Ooä« I^pulson mit seineu Verboten gegen

jedes Urlheil des Geistlichen über politische Dinge ist ganz einfach ein

Ausfluß des militärischen Despotismus; ich meine die Sporen des Sol

daten zu hören, wenn ich dieje Artikel lese; so spricht ein Soldat, der

gar keine Ahnung hat von dem innersten Wesen der Kirche. Will man

der Kirche überhaupt verbieten, über Politik zu reden, so fordert man

den Unfinn, Solche Gesetze sind unduichsührbar, denn das Wesen der

Religion berührt alle Höhen und Tiefen des menschlichen Lebens, Es

geht nicht anders, der Geistliche darf und soll sich auch einen maßvollen

Tadel gegen das, was er im Staate sür Uniecht hall, erlauben. Das

wäre eine mnrtlose entgcisligte Kirche, die auf diefes edle Recht, siüigeud

einzuwirken aus das Gemeinwesen der Menschen, verzichten wollte. Mir

kommt ein solcher Versuch, der Kirche die Politik ganz zu verbieten, vor,

wie die Behauptung schlechter Aesthetiler, daß es eine politische Poesie

nicht geben dürfe. Nein, wie die echle Kunst, so soll auch die Religion

alle Gebiele der Menschensitle in den Bereich ihres Schaffens ziehen.

Man kommt hier nicht aus, meine Herren, mit dem so oft mißverstan

denen Nibelworte: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Dazu hat ein

großer Theologe einmal die treffende Erklärung gegeben: Das bedeutet:

non e«t Kino, ««6 «8t nie. Das heißt, sie ist nicht irdischen Ursprungs,

aber sie lebt und wirkt in dieser Welt und darf daher auch die politische

Frage des Gemeinwesens erörtern. Aber wenn es gilt zu reden vor

der versammelten Gemeinde, dann soll der Geistliche den Frieden des

Staates, der ihn schützt, wahren,"

In diesen Blättern wurde unlängst ein Urtheil von

David Friedrich Strauß angeführt, worin der große Religions-

trititer das Kennzeichen von Trcitschke's Palhos in dessen

Mangel an Humor erblickte. Das mag für den Schriftsteller

zutreffend fein, nicht aber für den Parlamentarier. Treitschte

war ein überaus gewandter Dcbatter, der nicht nur über den

Ernst, sondern auch den Humor gebot und nicht allein geist

reich, sondern zuweilen auch sehr witzig sein konnte. Die

Hirzcl'sche Ausgabe seiner Neben verzeichnet recht oft die

Ausbrüche der parlamentarischen Heiterkeit, aber nie ist es

die schale Lusügmacherei eines Alezander Meyer, sondern

immer ein gewählter, literaturfähiger Humor. So wenn er

einmal den Particularisten zuruft, er zweifle daran, ob sich

die ratzeburgische oder strelitzische Nation je in einer höheren

nationalen Einheit aufheben lasse. Oder sein Spott über

„die traurigen Erbstücke ans der alten Kleinstaaterei, etwa

wie der bayerische Naupenhelm oder wie die Vorliebe des

Deutschen für schmutziges Papiergeld". Oder das launige

Axiom: „Die größte Eigenthümlichteit der deutschen Staaten

besteht darin, daß ein Jeder glaubt, seine eigenen Zustände

ständen einzig in der Welt da und konnten selbst von den

Allcreingeweihtesten nicht richtig gewürdigt werden," Oder wenn

er den ultramontan -particularistischen Windthorst verspottet:

„Seine Ausführungen, die wir vorhin gehört haben, liefen

darauf hinaus, Deutschland würde dann in den wahrhaft

goldenen Zustand der Glückseligkeit kommen, wenn Renß

jüngerer Linie das Kriegsministerium und Mecklenburg die

Admiralität bekäme; dann wäre die wahre Heiligkeit des

fürderativen Princips verwirklicht, und so kämen wir wieder

zu jenem sogenannten rein deutschen Gesammtstaat, deu wir

schon einmal genossen haben, als Herr von Beust als rein

deutscher Gesandter des Bundestags uuter dem homerischen

Gelächter von ganz Europa die zerrissene, deutsche Nation

auf den Londoner Conferenzcn vertrat." Oder wenn er sich

mit köstlicher Ironie entschuldigt, daß er in der Debatte

über Getreidezölle (20. Mai 1879) das Wort ergreift

und sogar eine eigene Meinung zu vertreten sich erkühnt.

„Der letzte Herr Redner hatte mit so einer erhabenen Ge

ringschätzung über den Werth der Wissenschaft in wirth

schaftlichen Dingen gesprochen, und der gleiche Ton ist im

Verlauf der Debatten fo oft angeschlagen worden, daß ein

Gelehrter, der sich unterfängt, seine bescheidene Meinung zu

sagen, beinahe befangen wird, sobald er in diese Debatte ein

tritt. Ich gehöre auch zu denen, die nicht säen und nicht

ernten und sich doch nicht ganz zu den Drohnen der bürger

liche», Gesellschaft rechnen. Wenn ich mich unterstehe, hier

meine Ansicht zu sagen, so tröstet mich eine historische Er

innerung, welche viele von Ihnen ganz vergessen zu haben

scheinen. Der Interessent hat sein gutes Recht, in diesen

schweren Gcschäjtsfragen ernsthaft mitzureden. Daß er der

nllciuige Sachverständige, der allein Unbefangene fei, tonnen

Sic nicht behaupten; denn blicken Sie zurück, meine Herren,

auf den Gang der gesummten deutschen Handelspolitik seit

jenem grundlegenden Gesetze von 1818 bis herab zu den

letzten Zollanschlüssen nach 1866! Was finden Sie da?

Jeder, aber auch jeder heilsame Fortschritt der preußischen

Handelspolitik, den wir heute noch segnen, wir Nachlebenden,

vollzog sich unter dein allgemeinen Jammergeschrei und Wehe

ruf nahezu fämmtlicher Interessenten. Es waren immer

einige Leute, die nicht säcten und nicht ernteten; es waren

einige Geheimräthc Preußens und der Mittelstallten, einige

auch aus dem höchst anrüchigen Stande der Professoren,

(Heiterkeit) wie z. B. der alte Rau: das waren die Männer,

welche im Ganzen weiter sahen, als der Durchschnitt der uu°

mittelbar Bethciligten."

Den, wie die Folge lehrt, richtigen Standpunkt nahm

Treitschte auch in dem Streit über die deutsche Rechtschrei

bung ein (?. April 1880). Er vertrat im Reichstag seine

Ansicht, daß so unerfreulich die herrfchende Anarchie und so

ungesund die sich auf diesem Gebiete frei tummelnde Willkür

deutscher Schulmeister auch sei, doch weder die Gesetzgebung,

noch die Vcrwaltuug des Staates den Beruf habe, die Sprache

zu rcglementiren.

„Die Frage steht einfach : entweder Einheit oder Neuerung. Neides

zufammen können Sie nicht durchfetzen; denn wollen Sie neuern, fö

wird der conservative Sinn der älteren Leute — die sünszig- und sechzig-

jiihrigcn beherrschen die Welt — dafür sorgen, daß trotz aller Regle

ments doch leine praktische Einheit zu Stande komm«. Unser Bundes

rat!) und Reichstag besitzen nicht die wissenschaftlichen Kräfte, erhebe»
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auch gor nicht den Anspruch, eine französische Akademie zu sein. Eine

solche Anstalt tonnen wir freien deutschen Männer überhaupt nicht

brauchen. Wir wollen reden, wie einem jeden der Schnabel gewachsen

ist. Wir haben dadurch den großen Vortheil, das; es zwar sehr schwer

ist, ein gutes Deutsch zu schreiben, das, aber, wer die Sprache wirtlich

beherrscht, dann auch einen individuellen Stil schreibt, ei» Bild seiner

Persönlichkeit in seinen Worten gieb». Dasselbe gilt dann mutllti« mu-

tknäiü auch von der Rechtschreibung. Hier muh man dem Einzelnen

ein gewisses Maaß von freiem Belieben gestatten, ein gewisses Maafz,

wenn er nur nicht nach der heutigen germanischen Weise die Schullinder

als die «,nim» viü» betrachtet, daran Jeder experimcniiren dürfe. (Sehr

richtig.) Kommt es anders, meine Herren, versucht man von dem be

stehenden Gebrauche allzuweit abzugehen, so tan» ich leider nur trocken

erllären : ich würde mich nicht unterwerfen. Obgleich ich eine fehr große

Ehrfurcht habe vor der Macht des deutschen Reichs, glauben Sie mir,

so mächtig wie das alte gute stumme h ist das deutsche Reich heute noch

lange nicht".

Daß Treitschke für den Zollanschluß der Hansestädte,

gegen die geplante Wehrsteuer, stets für den „Hausmaier"

Bismarck und für das Tabatmonopol eintrat, ist selbstver

ständlich. In der letzteren Debatte kämpfte er mit neuen

Argumenten für eine Vermehrung der indirectcn Steuern,

um das Reich zu kräftigen.

„Nun giebt es, meine Herren, soviel ich seh«, doch nur zwei Wege,

wie wir unsere Finanzverwaltung zum Neste» der Einigung des Reiches,

zur Stärkung der Reichsgcwolt fortbilden können. Sie tonnen entweder,

meine Herren, die kleinen Staaten Deutschlands gewerbsmäßig z» Tode

Peinigen, ihnen so alle Nahrung entziehe» und die Ansprüche von Seiten

des Reichs an sie dermaßen steigern, daß die kleine» Dynasten felber

auf den Gedanken kämen, es wäre besser, sich freiwillig mediatisiren zu

lassen. Nun, meine Herren, diesen Weg wird wohl Niemand in diesem

hohen Hause heule gehen wolle». Es wäre ein revolutionärer Weg,

ja — einem alten Unitarianer werden Sie wohl gestatten, zu sagen,

eine solche Politik wäre unter den heutigen Umständen unehrenhaft und

undankbar. Ich kann mich dem nur anfchließcn, was Sie vorhin aus

dem Munde des Herrn Reichskanzlers gehört haben: wir sind im Irr-

lhum gewesen, wenn wir einst glaubten, daß dieses hohe Haus die

mächtigste Klammer der nationalen Einheit wäre, daß wir den Pur-

ticularismus im Bundesralh würden zu bekämpfen haben. Mein Ein

druck aus den Erinnerungen der letzten Jahre ist der genau entgegen

gesetzte gewesen; wir haben im Vundesrath heute die Kraft der deutschen

Einheit, der Particularismus aber sitzt in den Parteien. Diesen Weg

eines systematischen Aushungerns dieser kleinen Staatsgewalten wird

Niemand gehen wollen, und es bleibt nur der andere Weg übrig, eine

feste Gemeinschaft der Interessen zwischen dem Reich und den Einzel-

stlllllen zu bilden, dergestalt, daß das Reich den Einzelstaatcn in ihrer

Noth, in ihrer ganz unverkennbaren Noch zu Hülfe kommt. Und

wo, meine Herren, liegt der letzte Grnnd jener kläglichen Politik, die

einst den Staat Fricdrich's des Großen geführt hat zu den Friedens

schlüssen von Basel und Tilsit? Auch hier liegt der Grund zu aller

meist auf finanziellem Gebiete. Die beiden Nachfolger des großen

Königs haben der Upinion zu Liebe, wie man sich damals auszudrücken

pslegle, dem Liberalismus zu Liebe, wie man heute sagen würde, eine

nach der anderen abgeschafft von den freilich drückenden, aber noth-

wendigen indirekten Steuern, die der alte große König unbarmherzig

auferlegt hatte, und der preußische Staatshaushalt befand sich dann in

einem Zustand der Unfruchtbarkeit und Unbeweglichkeit, die dem Staate

nicht mehr möglich machte, eine Königspolitit in dem großen Stile, wie

es die gewaltige Zeit gebot, zu führen."

Sehr beredt sind auch seine principiellcn Ausführungen

über wahren Conservatiuismus , ein politisches Glanbens-

bekenntniß in optima ini-ma: „Es wird von jener Seite

des Hauses (rechts) häufig von dem conservativen Zuge

geredet, der heute durch Deutschland geht, und daran ist

viel Wahres. Es ist ja ganz natürlich, daß unsere Nation

nach den großen Erschütterungen sich nach Stetigkeit und

Ruhe des politischen Lebens sehnt. Wenn aber Herr von

Kleist -Retzow meinen sollte, der conservative Zug, der

heute in Deutschland lebendig ist, sei derselbe conservative

Geist, welcher in den fünfziger Jahren unter der schönen

Firma .Solidarität der conservativen Interessen' sein ein

trägliches Geschäft eröffnete und nunmehr im Namen der

Ordnung einen Verfaffungsartikel nach dem anderen aus dem

preußischen Grundgesetz heraus redigirte, bis schließlich das

Gesetz aussah wie ein durchlöcherter Mantel — wenn Sie

glauben, eine solche conservative Gesinnung sei heute im

Volte lebendig, dann meine Herren, täuschen Sie sich über

die Zcicheu der Zeit. Das Volt ist conservativ in dem Sinn,

daß es eine Beruhigung und Stetigkeit, der politischen Zu

stände will. Deßgleichcn, meine Herren, kann ich in den er

regten leidenschaftlichen Ton, der so oft in diesen Debatten

widergeklungen ist, nicht einstimme»! ich kann die starken

Worte von der Pfeife des armen Mannes und von dem

Vrod des armen Mannes nicht wiederhole». Diese Weise,

in Superlativen zu schwelgen, habe ich nie dem Fortgang

der Geschäfte für heilsam gehalten."

Nachdem Treitschke 1884 für die Verlängerung des So«

cilllistengesetzcs das Wort genommen, verschwindet sein Name

unter den Rednern des Reichstags. Inwieweit sein zuneh

mendes Gchörleiden und andere äußere Ursachen dabei mit

gewirkt haben, läßt der Herausgeber der Reden unerürtert.

Daß dem Historiker die thätige Theilnahme an der Tages

politik, sowohl diejenige des Voltsvertreters, wie diejenige des

Journalisten allmülig verleidet worden war, daraus machte

er kein Hehl. Im Jahre 1888 schied er endgiltig aus dem

Reichstage, im Jahre 1889 aus der Redaction der „Preußi

schen Jahrbücher". Die fortschreitende wirre Zersetzung der

politischen Parteien, die immer zudringlichere Vorherrschaft

der mit einander ringenden, mit einander feilschenden wirth-

fchaftlichen Interesfen in unserem gesammten Staatsleben

und der Widerwillen, den ihm dieses ganze Treiben einflößte,

drängten ihn überdies weiter nach rechts, als es ursprünglich

seinem unabhängigen Liberalismus entsprach. Für einen

liberalen Tory seines Gepräges und seiner vornehmen Ge

sinnung verengte sich zusehends der Raum in dieser jüngsten

Wandlung deutscher Reichspolitik. So zog sich Treitschke

immer ausschließlicher auf seine Vorlesungen und seine

„Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert" zurück, das persön

lichste Werk unserer deutschen Geschichtschreibung, leider jetzt

verurteilt, ein Torso zu bleiben.*) Nicht, daß er für die

politischen Dinge des Tages, für die großen und kleinen

Ereignisse der ihn umgebenden Gegenwart gleichgiltig wurde:

er verfolgte sie aufmerksam mit der ganzen Lebhaftigkeit und

Unermüdlichkeit seines Temperamentes. Nur war ihm die Lust

abhanden gekommen, darüber vor der Oeffentlickkeit zu reden

oder zu schreiben. Als dann die Märztage des'Iahres 1890

mit dem Sturze des Fürsten Bismarck die Welt davon über

zeugten, daß es in dem monarchischen Deutschland leine poli

tischen Unmöglichkeiten mehr gebe, wuchs die politische Ver

stimmung des Historikers in noch stärkcrem Maaße. Von

da ab nahmen die Epigramme, die er gelegeutlich im engeren

Kreise zu schleudern liebte, einen oft so bitteren und schnei

denden Charakter an, daß sie sich in der That für die Publicisti!

nicht mehr eigneten. „Treitfchte", schreibt Mittelstadt, „blieb

eine zu optimistisch angelegte Natur, und sein Auge schaute

*) Auf unsere Anfrage, »heilt die Verlagshandlung S. Hirzel in

Leipzig mit, daß es gegenwärtig noch nicht zu übersehen ist, ob die

nahezu abgeschlossenen Vorarbeiten die Herausgabe eines sechsten

Bandes der „Deutschen Geschichte" ermöglichen. Der handschriftliche

Nachlaß wird derzeit von den Vertretern der Erben geprüft und erst

nach dem Ergebniß der Prüfung tonnte an die Frage einer Veröffent

lichung durch einen berufenen Historiker herangetreten werden.
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zu hell und zu froh in die vor ihm liegende Ferne, als daß

er je der Versuchung hätte unterliegen tonnen, an der Zu

kunft des Vaterlandes zu verzweifeln. Daneben war er ein

zu glaubensstarker Royalist, als daß er im Stande gewesen

wäre, sich die kommenden Geschicke des deutschen Reichs an

ders, denn in straffer unitarisch -monarchischer Staatsform

vorzustellen. Welche Wandel und welche Wechsel aber der

Dynastie der Hohenzollern und dem durch sie verkörperten

monarchischen Gedanken annoch durchzuleben von der Vor

sehung beschieden sei, darüber hatte er ernsthaftere Sorgen."

Auch über diese ist er nunmehr hinaus!

Literatur und Annst.

Shakefpeare's letzte Lebensjahre.

Von Georg Vrandes.*)

Der „Sturm" ist kurz vor Shatespeare's neunuudvicr-

zigstem Lebensjahre als ein Abschied von der Kunst und dem

Künstlerleben geschrieben worden. Die Unternehmungsweh-

muth, die aus der großen Replik Prospero's über das spur

lose Verschwinden alles Lebens hervorklingt, harmonirt mit

Shatespeare's jetziger Grundanschauung: Wir sind aus dem

selben Stoff wie unsere Träume; tiefer Schlaf, ehe wir zum

Leben erwachen, und tiefer Schlaf nachher. Und wie per

sönlich klingt es nicht, wenn Prospero in der letzten Scenc

des Stückes sagt:

Nann zieh' ich in mein Mailand, wo mein dritter

Gedanle soll das Grab sein.

Wie deutlich fühlt man, daß Stratford jenes Mailand

des Dichters war, gleichwie die Sehnsucht Ariel's die Sehn

sucht seines eigenen Genius nach Ruhe versinnbildlichte. Er

hatte zur Genüge gekostet von der Last der Arbeit, von dem

anstrengenden Zauber der Phantasie, von- der Kunst, vom

Leben in der großen Stadt, und das Gefühl von der Frucht

losigkeit allen Strebens hat ihn ergriffen. Er glaubt durch

aus nicht, daß sein Lebenswerk Spuren hinterlassen oder

Folgen haben werde:

Das Fest ist jetzt zu Ende; unsre Spieler,

Wie ich Euch sagte, waren Geister und

Sind aufgelöst in Luft, in dünne Luft.

Im eigenen Namen hat er schon von seinen Elfen Ab

schied genommen, und noch nie hatten auf Shakefpeare's

Bühne die Worte einer dargestellten Gestalt in dem Grade

persönlich geklungen, wie wenn Prospero sagt:

Doch dieses grause Zaubern

Schwör' hier ich ab; und Hab' ich erst — wie jetzt

Ich's lhue — himmlische Musil gefordert,

fo brech' ich meinen Stab

Begrab ihn manche Klafter in die Erde,

Und tiefer, als ein Senkblei je geforfchl,

Will ich mein Vuch ertränken.

Dann ertönt feierliche Musik. Und Shatespeare's Lebewohl

an seine Kunst war ausgesprochen.

Es muß ein bedeutungsvoller Tag in seinem Leben

gewesen sein, jener Tag, da er — nachdem er seine Woh

nung in London aufgegeben hatte — sein Pferd bestieg,

um nach Stratfort-upon-Avon zurückzureiten und sich dort

dauernd niederzulassen. Jetzt lag das Leben hinter ihm.

*) Von der großen Shakespeare -Monographie des dänischen Lite

rarhistorikers erscheint in diesen Tagen die Schluhliefcrung im Verlage

von Albert Langen in München. Wir entnehmen den letzten Bogen

die obigen Ausführungen und verweisen unsere Leser aus das empfehlens-

werthe geistreiche Werk. Nie Redaetion,

Was er erhofft hatte, war in gewisser Beziehung über alles

Erwarten in Erfüllung gegangen. Er war ein berühmter

Mann, ein Mann, der sich eine Stufe über feinen Stand

emporgeschwungen hatte, und er war vor allen Dingen ein

sehr wohlhabender Mann — doch glücklich fühlte er sich nicht.

Mehr hatte die große Stadt, in der er beinahe ein Menschen-

alter verbracht hatte, ihn gleichwohl nicht zu fesseln vermocht,

als daß er sie ohne Entbehrung verlassen tonnte. Weder

Mann noch Weib waren ihm dort so thcuer, daß er seinet-

oder ihretwegen das Gewimmel der Stille, die Gesellschaft-

lichteit der Einsamkeit, den Aufenthalt in London der zu

rückgezogenen Existenz auf dem Lande iin Kreise seiner

Verwandten und in« innigen Verein mit der Natur vorge

zogen hätte.

Er hatte genug gearbeitet, sein Arbeitstag war zu Ende,

und er konnte nun endgiltig seinen Namen von dem Flecken

reinwaschen, den seine Schauspieler-Thätigteit ihm angeheftet

hatte. Während der letzten nenn Jahre war er nicht mehr

auf der Bühne aufgetreten; er hatte seine Rollen an Andere

abgegeben; nunmehr war der Aligenblick gekommen, da es ihm

auch keine Freude mehr machte, die Feder zu führe»; es gab

Niemanden, für den er fernerhin hätte dichten oder Schau

spiele in Scene setzen mögen; die neue Generation, die jetzt

das Theater besuchte, war ihm fremd. Auch gab es in London

Niemanden, der es beachtete, daß er die Stadt verließ; seine

Mitbürger versuchten es nicht, ihn zurückzuhalten, und es

wurden ihm zu Ehren keinerlei Abschiedsfestlichteiten ver

anstaltet.

Nach einer Unterbrechung von 28 Jahren sollte er nun

das tägliche Zusammenleben mit seiner Frau wieder an

knüpfen. Mrs. Shakespeare war jetzt 57 Jahre, also im

Verhältnis) zu ihrem »eununduierzigjährigen Mann noch viel

älter als damals, da sie beide als Liebende uud Ncuverhei-

rathete fast gleichalterig waren, sie etwas mehr, er etwas

weniger als 2U Jahre alt. Irgend eine geistige Verbindung

konnte nach so langjähriger Trennung nicht zwischen ihnen

bestehen. Ihre Ehe war zu einer Form eingeschwunden. Von

den beiden Töchtern war Susanna, die ältere, nun' 30 Jahre;

sie war seit sechs Jahren mit dem wohlangesehenen Arzte

Dr. John Hall von Stratford verheirathet; die jüngere, Judith,

war 28 Jahre alt und noch lcdig. Die junge Familie Hall

bewohnte mit der kleinen fünfjährigen Tochter ein malerisch

gelegenes Haus in dem von Wald umgebenen Old Stratford;

Mrs. Shakespeare und Judith wohnten in dem stattlichen

Hause New Place. Doch der in diesen beiden Häuseru herr

schende Geist war nicht der Geist Shakefpeare's.

Man war nicht nur frömmelnd und puritanisch in Strat

ford, sondern man war frömmelnd uud puritanisch in Shate

speare's eigener Familie. Mit anderen Worten: die Macht,

die in London sein großer Feind gewesen war, die Macht,

die seinen Stand verunglimpft hatte, die Macht, die er zu

weilen offen, nieist jedoch in unzähligen, vorsichtigen Hin

deutungen während feiner vieljährigen Thätigteit als dra

matischer Schriftsteller auf Leben und Tod befehdet hatte,

diefe Macht hatte in feiner Geburtsstadt ihren siegreichen

Einzug gehalten und hatte hinter seinem Rücken sogar sein

eigenes, zukünftiges Heim erobert. Seine Gattin war in

hohem Grade religiös. Es war mit ihr gegangen, wie mit

so vielen anderen Frauen, die in ihrer Jugend Anlaß zu

Tadel gegeben haben nnd sich später durch um so größere

Frömmigkeit auszeichnen, Sie hatte sich ihren Mann ein

gefangen, als er 18 Jahre alt war, und sie hatte damals

nicht weniger heißes Blut gehabt als er; jetzt war sie ihm

weit überlegen an kirchlicher Gesinnung. Doch auch mit den

Töchtern konnte er keinem geistigen Verkehr entgegensehen.

Susanne war fromm, ihr Mann noch frommer, und Indith

unwissend wie ein Kind. Jetzt rächte es sich an ihm, daß

er bei seiner langen Abwesenheit von seinem Heim die Er

ziehung der beiden Mädchen völlig hatte vernachlässigen müssen.



M-. 28. 25Die Gegenwart.

Auf irgend welchen Austausch von Idee» nud Ein

drücken tonnte der große Künstler sich also nicht freuen, als

er nun aus der Coulissenwelt seines Fecnlandes auf dem

Rücken feines Pferdes zu einem bürgerlichen Familienleben

zurückkehrte. Was ihn nach Stratford lockte, war allein die

Gentleman-Stellung, das Glück nicht mehr spielen und schreiben

zu muffen,' um sich den Lebensunterhalt zn verdienen, die

Befriedigung, auf eigenem Grund und Boden leben und wan

dern zu können. Doch aus den» Umstände, daß er in Strat

ford so wenig Erfreuliches zu erwarten hatte, können wir

schließen, wie schwach die Bande waren, die ihn mit London

verknüpften, mit welchem Einsamkeitsgcfühl und — da nun

die Bitterkeit der uurhergeheudeu Jahre überwunden und neu-

tralisirt war — mit welcher Gleichgültigkeit er die Hauptstadt,

ihre Bewohner und ihre Zerstreuungen verlassen hat.

So war er denn wieder da, an dem Ort, wo er jeden

Weg und Steg, jedes Haus, jedes Feld und jeden Strauch

kannte. Auf's Neue fühlte er sich betroffen von der Stille

in den öden Straßen, die so groß war, daß er stets seine

eigenen Schritte widerhallen hörte. Hier schlängelte der Fluß

Avon sich blank und stille zwischen Wcidenbäumen hindurch,

die über die Wasserfläche hiuaushiugeu. Hier hatte er in

feiner Jugend manchen Hirsch erlegt; diesen Fluß hatte er

in Wie es Euch gefällt zu dem Bache gemacht, an dessen

Ufer sein Jacques den verwundeten Hirsch beobachtete, der so

tiefe Seufzer ausstieß, daß jedes Mal sein ledern Kleid sich

fast zum Bersten dehnte, und dem dicke, runde Thräuen längs

der unschuldigen Nase liefen. Auf den Feldern standen dunkel

farbige Kühe und grasten und erhoben ihre Köpfe und be

trachteten ihn. Ueber den Avon führte die schöne, alte Brücke,

die unter Heinrich VII. von dcmfelben Sir Hugh Clopton

erbaut worden war, der auch das Haus New Place aufge

führt hatte, das Shakespeare denn auch, ehe es von seiner

Familie bezogen wurde, einer umfassenden Ausbesserung hatte

unterwerfen muffen.

In der Nähe des Avon führte eine hübsche Allee zu

der Kirche, jener schönen, gothischen Heilige -Dreifaltigteits-

Kirche mit ihrem schlanken Thurm und ihren prächtigen

Fenstern, in deren Innerem die Honoratioren der Gegend

ihre Grabstätten und Denkmäler hatten, und wo anch Shake

speare, früher als er es jetzt ahnen konnte, zur letzten Ruhe

gebettet werden sollte.

Wenn er die Church Street hinabging, so gelangte er

zur Gildencapelle, jenem schönen, viereckigen Thnrmbau, dessen

Glocken des Sonntags zum Gottesdienst läuteten, diese

Glocken, deren Klang ihm aus der Kinderzeit so wohlbe

kannt war, und die ihm nun stets in die Ohren tönen

sollten, da New Place nur wenige Schritte davon entfernt auf

der anderen Seite der Straße lag. Bald sollten sie sein Tudten-

geläute ertönen lasfen. Dicht an der Capclle lag das Fach-

werksgebäude, das sowohl die Gildenhalle als auch die Schule

enthielt. Wie schmal und klein kam ihm die Gildcnhalle

jetzt vor, die doch in seiner Erinnerung als ein ungeheurer

mächtiger Raum erschienen war! Mit weit größerem Wohl

gefallen ließ er feinen Blick über die geräumigen Gärten

mit den saftigen Rasenflächen gleiten, und liebkosend rnhte

sein Auge auf dem von ihm fclbst gcpflanzten Maulbeerbaum.

Schräg gegenüber erstreckte sich das nette, niedrige Wirths-

hcms, das er kannte. Er brauchte in Stratford nur zehn

Schritte zu gehen, um in's Wirthshaus zu kommen. Er

hatte vorher an dem Wirthstische gesessen, der, wie man sagte,

in England die größte ans Einem Stück Holz verfertigte

Platte besaß. Dort gab es jedenfalls Getränke, Brettspiel

und Würfel. Seufzend hat er vorausempfunden, daß diese

Zerstreuungen hier in der Einsamkeit bald seine wesentlichste

Zuflucht abgeben würden.

Auf jedem Fleck strömten hier zahlreiche Erümernngen

auf ihn ein. In fünf Minuten erreichte er Henlcy Street,

wo er als zartes Kind gespielt hatte und wo sein Geburts

haus lag. Er trat hinein. Da lag die Küche, die zur Zeit

seiner Eltern zugleich als Eßzimmer gedient hatte; dem Ein

gänge zunächst die ziemlich große Frauenstube; darüber das

Schlafzimmer, wo er geboren wurde. Schwerlich hat er ge

ahnt, daß dieses Haus nach Jahrhunderten ein Wallfahrtsort

für die ganze angelsächsifche Rasse, ja für die civilisirte Welt

werden würde.

Er betrat den nach Shotterh führenden Weg, den er in

seiner Jugend unzählige Mal gegangen war, wo er und

Anna Hathaway ihre erstes Stelldichein gehabt hatten. Rechts

und links begegneten seinem Blicke hohe Umzäunungen, die

hier die Felder von einander trennten. Diese waren nicht

wie anderswo baumlos; überall schössen Baume daraus her

vor, bald in Gruppen, bald einzeln. Der wellenförmige Weg

führte ihn durch die hügelige Landschaft. Er schlängelte sich

zwischen reichen Ulmen, Birken und gestutzten Wcidenbäumen

nach Shotterh. Nach anderthalb Stunden erreichte er Anna

Hathaway's Haus mit deni moosbewachsenen Dache. Er trat

ein und sah am Kamin wieder die an die Wand und in den

Boden befestigte Holzbank, auf der er und sie in ihrer feurigen

Jugend Hand in Hand gesessen hatten. Wie weit lag dies

Alles hinter ihm! Er sah wieder das uralte Bett aus dem

15. Jahrhundert, worin die Eltern Anna Hathaway's und

sie als Kind am Fußende geschlafen hatten. Als Matratzen

dienten Strohmatten, aber schöne, in altem Stil ausgeschnitzte

Figuren zierten das Bett. Ob er daran dachte, daß sie dieses

Bett schon besaß, als er ihr wenige Jahre nachher in seinein

Testamente „das zweitbeste Bett" vermachte?

Hat er in Stratford die Ruhe und Zufriedenheit ge

funden, die er fuchte? Dieses und Jenes spricht dagegen.

Es scheint, daß seine nächste Familie ihn als den heim

gekehrten Künstler-Zigeuner betrachtete, als einen Mann,

dessen früherer Lebenswandel und deffen gegenwärtiger, reli

giöser Standpunkt der Familie nur wenig zur Ehre gereiche.

Es gicbt sogar Forscher, die wie Elze es für wahrscheinlich

halten, daß Shakespeare seinen Kindern in demselben Lichte

erschienen sei, wie Byron seinen Nachkommen, daß er als eine

Art von Schandfleck für die Familie betrachtet wurde, eine

Annahme, die richtig sein kann, wozu jedoch kein genügender

Gruud vorliegt.

Man hat die älteste Tochter, Susanna, für feinen Lieb

ling gehalten, weil er sie in seinem Testamente zur Univcrsal-

erbin eingesetzt hat. Sicherlich war sie in Stratford das

Wesen, zu dem sein Herz sich am meisten hingezogen fühlte.

Man muß aus dieser testamentarischen Bestimmung jedoch

nicht zu viel herausleseu. Augenscheinlich ist es Shakespeare's

Absicht gewesen, ein Majorat zn errichten, und es war sein

ursprünglicher Wunsch, daß sein kleiner Sohn Hamnet, der

Träger und Bewahrer seines Namens, der Inhaber dieses

Majorates werden solle. Bei dem frühen Tode des Sohnes

ging dieses auf die älteste Tochter über.

Daß der Vater bei dieser Tochter ein wirkliches Ver

ständnis; gefunden haben sollte, ist nicht denkbar. Ihre Grab

schrift stellt sie in religiöser Beziehung geradezu als einen

Gegensatz zum Vater auf, indem sie ausdrücklich sagt, Susanna

sei über ihr Geschlecht begabt gewesen, und das habe sie mit

dem Vater gemeinsam gehabt, sie fei aber zugleich mit Rück

sicht auf die Erlösung ihrer Seele weise gewesen, und das

habe sie einzig und allein von ihm, an dessen Seligkeit sie

nun theilnchme — das hatte sie also nicht von Shakespeare.

Ihr Mann wird sie in ihrer kirchenfrommen Gesinnung be

stärkt haben. Seine uns erhaltenen Kranken-Journale und

Tagebücher rcdeu laut von seiner eifrigen Kirchlichteit und

von feinem eingeschränkten Haß gegen den Katholicismus.

Man ahnt, was Shakespeare bei seinem Feingefühl und bei

der Tiefe feiner Empfindung in diesem Verhältnisse gelitten

hat. Es ist nicht einmal unmöglich, daß Susanna und ihr

Gatte wegen der ihrer Auffassung nach sündigen Ansichten

Shakespeare's dessen hinterlassene Papiere verbrannt haben,
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wie die Familie Byron's dessen hinterlassene Memoiren ver

brennen Ueß. Das würde dann ihr vollständiges Verschwinden

erklären, das übrigens nicht viel auffallender ist, als das

Fehlen der Mannscripte Beaumont's, Fletcher's und so vieler

anderen zeitgenössischen dramatischen Schriftsteller.

Bei der jüngeren Tochter Judith konnte unmöglich irgend

ein Interesse für die Handschriften des Vaters vorhanden

fein. Als sie heirathete, war sie nicht einmal im Stande,

ihren Namen zu schreiben, sie unterschrieb mit einem drolligen

Schnörkel. Die Töchter der Dichter besaßen überhaupt im

siebzehnten Jahrhundert nur wenig Cultur. Noch weit später

war auch die älteste Tochter Milton's des Schreibens un

kundig. Susanna konnte zwar ihren Namen schreiben; hier

auf fcheint sich ihre literarische Bildung jedoch beschränkt zu

haben. Ihre Gleichgiltigkeit gegen geistige Angelegenheiten

ist ein vielleicht an und für sich genügender Erklärungsgrund

für das spurlose Verschwinden der Papiere ihres Vaters.

Aller Wahrscheinlichkeit nach hat die Familie seine Stücke

nie aufführen fehen, ja wohl nicht einmal die in den Pirat

ausgaben damals vorliegenden Schauspiele gelesen. Als der

Verfasser dieser Zeilen im October 1895 Anna Hathaway's

Haus in Shottery besuchte, das unverändert dasteht, wenn

auch das Dach wellenförmig zusammengesunken ist, tmf er

daselbst eine alte, alte Frau an, die letzte Hathaway, die am

Herd auf ihrem Stuhl gerade gegenüber tl>e < uiirt.<I>ip dunok

faß, wo der Ueberlieferung nach die Liebenden seiner ^eit zu

sitzen pflegten. In der Familienbibel, die aufgeschlagen vor

ihr lag, zeigte sie mit Stolz die Namen der langen Reihe

von Hathaway's, die einige hundert Jahre hindurch ihre

Namen darin eingeschrieben hatten, so daß sie in dieser Bibel

gleichsam eine Art von Stammtafel hatte. Das ganze Zimmer

war angefüllt mit verschiedenartigen Bildern von William

Shakespeare, von Anna Hathaway, mit Erinnerungen an ihn

und mit Abbildungen seiner vermeintlichen Hinterlassenschaften,

mit Porträts von berühmten Shakespeare - Schauspielern,

Shakespeare-Verehrern u. s. w. Die Alte, die in und von

diesen meist recht werthlosen Schätzen lebte, erklärte die Be

deutung jedes einzelnen Gegenstandes. Doch auf die vor

sichtige Frage, ob sie wohl selbst jemals etwas gelesen hätte

von diesem Shakespeare, von dem sie überall umgeben war

und von dessen Andenken sie buchstäblich lebte, antwortete sie

ein wenig verwundert: Etwas von ihm gelesen? Nein, ich

lese in meiner Bibel. — Wenn aber die letzte Hathaway

noch ganz und gar nichts von William Shakespeare gelesen

hat, wer kann dann daran zweifeln, daß Anna Hathaway,

die doch hinter dieser späten Enkelin des Geschlechts an

allgemeiner und besonders Shakesueare'scher Eultur be

deutend zurückgestanden haben muß, nicht das Geringste von

ihm gelesen hat, und wer kann darüber in Erstaunen ge°

rathen!

Hat somit Shakespeare's eigene Familie keinen vollen

Eindruck von seinem Werth gehabt, so kann es nicht Wunder

nehmen, daß er trotz seines Wohlstandes und trotz seiner stets

betonten Liebenswürdigkeit von den Protzen unter den 1500

Einwohnern von Stratford nicht für voll gerechnet wurde.

Obgleich er der reichste Mann der Stadt war, übertrug man

ihm während der Jahre, die er in Stratford verbrachte, kein

einziges Communal-Amt.

Am meisten hat Shakespeare sicherlich mit derNaturverkehrt.

Seine beiden Gärten erstreckten sich von New Plaee bis zuni

Avonflnsse. Der einzige Mangel bei dem größeren Garten

war der, daß er nur durch eiuen schmalen Streifen mit dem

Grundstücke des Hauses zusammenhing, indem zwei kleine auf

die Ehavel Laue gehende Grundstücke dazwischenlagen. Wäh

rend der kleinere Garten wohl nur zur Blumenzucht benutzt

wurde, war der größere, der stets als Obstgarten bezeichnet

wird, dazu bestimmt, einträgliche Fruchtsorten hervorzubringen.

Wnrwictshire war wegen seiner Aepfel berühmt.

Mit eigener Hand hat er den berühmten Maulbeerbaum

gepflanzt, der bis zum Jahre 175« im Garten stand, bis der

damalige Besitzer von New Place, ein Pastor Namens Francis

Gastrell, aus Zorn über den ungeheuren Zudrang von Rei

senden, die den Baum sehen wollten, diesen fällen ließ. Aus

dem Holze des Baumes sind, wie Jeder, der Stratford be

sucht hat, wissen wird, einige Möbel und eine Menge Dosen,

Schachteln und kleine Gebrauchsgegenstände verschiedener Art

verfertigt worden. Im Jahre 1744 hatte Garrick, der als

Schauspieler den Ruhm Shakespeare's auf's Neue belebte,

noch im Schatten dieses Baumes gesessen: als er 17.69 zum

Ehrenbürger von Stratford ernannt wurde, überreichte man

ihm das Diplom in einer ans diesem Maulbeerbaum ge

schnitzten Kapsel, und als er in demselben Jahre beim Shake

speare-Jubiläum sein Lied ^Klllvezpellr«'« Hlulberrv-^ioe

sang, hielt er einen aus demselben Holz hergestellten Becher

in seiner Hand. Eben zu Shakespeare's Lebzeiten wurden

eifrige Versuche gemacht, den Seidenbau in Stratford einzu

führen, und möglicher Weise hat seine Anpflanzung von

Maulbeerbäumen damit in Verbindung gestanden.

Heutzutage ist Shakespeare's New Place weniger als eine

Ruine; man sieht nur deu Platz, wo das Haus gestanden

hat; das einzige Ueberbleibsel ist der Brunnen im Hofe, der

ganz mit Ephcu umgeben ist und worüber sich Evheu in

einem Bogen henkelförmig wölbt. Die Grundsteine der Außen

mauer bilden mit Erde und Rasen überdeckt gleichsam einen

Wall gegen die Straße. Von deu Gärten ist jedoch das

Meiste erhalten; der große Garten ist noch wie zu Shake

speare's Zeiten geräumig uud schön. Wandert man an einem

Herbsttage unter diese» hohen Bäumen, die erst spät im Jahre

schwach gelb zu werden beginnen, so liegt eine Stimmung

ohne gleichen über dem Garten. Er gehört zu deu Orten, von

denen man sich schwer losreißen kann.

Man sieht den Dichter vor sich, wie er. ernst und schlank,

in seinem hochrothen Anzug mit dein großen, weißen Kragen

und dem schwarzen ärmellosen Mantel darin umherwandelte;

man sieht ihn mit der feinen Hand, die so viele unverstandene

und mangelhaft geschätzte Meisterwerke geschrieben hatte,

Zweige aufbinden oder zu hoch aufgeschossene Pfropfreiser

beschneiden. An seinem Finger glänzt in der Sonne der

schwere, einfache, goldene Siegelring, in den W, S. eingeritzt

ist, und den wir noch heute besitze».

Am 10. Februar IUI 6 trat die letzte Begebenheit in

Shakespeare's Leben ein. An diesem Tage feierte er die Hoch

zeit seiner jüngste» Tochter Judith. Sie war nicht mehr

ganz jung, 31 Jahre alt, und sie machte keine glänzende

Partie, Der Bräutigam war ein Weinstnbcnbesitzer und Wein-

Händler in Stratford, Thomas Qui»ey. Die letzte Hochzeit,

die Shakespeare gefeiert hatte, war die ideale und fürstliche

Hochzeit zwischen Miranda und Ferdinand gewesen. Der

Abstand zwischen dieser Hochzeit und der seiner Tochter mit

ihrem jugendlichen Weiuhändler war nicht gering. Es war

die Prosa nach der Poesie. Man hat die Vermuthung auf

gestellt, daß Ben Ionson und Michael Drayton wegen dieser

Hochzeit von London nach Stratford gekommen seien. Hier

über weiß man jedoch nichts Bestimmtes. Die einzige Stütze

dafür ist die volle 50 Jahre nachher niedergeschriebene Auf

zeichnung des Stratforder Predigers John Ward: „Shake

speare, Drayton und Ben Ionson hatten eine muntere Zu

sammenkunft und tranken, scheint es, allzu stark, denn Shake

speare starb an einem Fieber, das er sich dabei zuzog." Daß

diese muntere Zusammenknnft gerade bei der Hochzeit statt

gefunden habe, wird also nicht gesagt, ist jedoch möglich.

Drayton war aus Wnrwickshire und hatte in der unmittel

baren Nähe von Stratford vertraute Freunde; Ben Ionson

ist vielleicht zum Danke dafür eingeladen worden, weil er

feiner Zeit Shakespeare aufgefordert hatte, bei einem seiner

Kinder Gcuatterstelle zu vertrete», Elze spricht die wohl

begründete Vermuthung aus, daß jedenfalls der Schwieger

sohn den Wein geliefert, und daß die vergoldete, silberne
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Bowle, die Judith nach Shakespeare's Tode erhielt, bei dieser

Gelegenheit benutzt worden sei.

Kindisch ist es, wenn der Prediger Shakespeare's Krank

heit, die er ein Fieber nennt, mit dem vorhergehenden kleinen

Trinkgelage in Verbindung bringt. Noch in der Mitte des

achtzehnten Jahrhunderts bestand in Stratford eine Tradition,

daß Shakespeare ein gutes Glas Wein zu trinken liebte.

Zahlreiche Bilder von dem wilden Apfelbaume haben die Sage

erhalten, daß er in seiner Jugend eines Tags nach Bedford

gegangen sei, weil er gehört habe, daß dort so muntere Zech

brüder seien, und er habe so stark getrunken, daß er sich auf

dem Heimwege hätte niederlegen und einige Stunden unter

tne erkbtree schlafen müssen. Aus derartigen Gerüchten ist

wohl die Geschichte entstanden, die Ward zu Ohren gekommen

ist. Gewiß ist nur, daß Shakespeare kurz nach der Hochzeit

erkrankte.

Verschiedene Umstände deuten darauf hin, daß er von

einem typhösen Fieber angegriffen wurde. Stratford, das

tief und feucht liegt, war iu jenen Tagen eine wahre Typhus

höhle. Am 25. März machte Shakespeare sein Testament,

eine Urkunde, die wir, wie gesagt, noch besitzen, und die im

Facsimile dem 24. Band des deutschen Shakespeare-Jahrbuches

als Beilage mitgegeben ist. Daß Shakespeare sich schon da

mals sehr krank gefühlt hat, erhellt daraus, daß er dictirt

hat, und daß die Unterschriften unter jedem der Folioblätter,

drei an der Zahl, mit stark zitternder Hand geschrieben sind.

Das sehr umständliche Testament setzt Susann« zur Uniuer-

salerbin ein, bestimmt der Tochter Judith 150 Pfund an

baarcm Geldc und nach Verlauf von drei Jahren unter ge

wissen Bedingungen weitere 150 Pfund. Es ist ein viel

besprochener, auffallender Zug, daß Shakespeare, als er seinen

letzten Willen dictirte, augenscheinlich seine Gattin gänzlich

vergessen hat. Erst als ihm das Testament nachher vor

gelesen wurde, ist es ihm eingefallen, daß sie — der übrigens

der gesetzlich bestimmte Wittwenantheil zukam — genannt

werden müsse, und er hat dann am Schlüsse zwischen den

Zeilen die Worte einflechten lassen: „Feiner gebe ich meiner

Frau mein nächstbestes Bett mit dem Bettzeug" (Item I

ß^ve untc» m^ wiet iu^ seennä liest, red witll tne turui-

ture). Die Aermlichtcit der Gabe wird nm so mehr ein

leuchtend, wenn man bedenkt, wie reichlich Shakespeare's

Schwiegervater in seinem Testamente für seine Gattin ge

sorgt hatte.

Noch vier Wochen lag er trank darnieder, dann verschied

er am 23. April. Tags zuvor hatte er wahrscheinlich fein

52. Lebensjahr vollendet. Er erreichte dasselbe Alter, wie

Moliere und Napoleon; es hatte für ihn genügt, fein Lebens

wert auszuführen. Der mächtig bewegte Strom seines Lebens

hatte in den Tropfenfall der Tage ausgemündet.

Hunslick und Ehrlich.

Von f>aul Marsop,

Nicht nur die Sänger und Geiger, sondern auch die

Musikkritiker, welche im lebensfrohen Österreich geboren

lverdcn, sind Leute uon Temperament. Ohne übermäßig viel

zu grübeln, geben sie ihrer Liebe und ihrer Abneigung einen

individuell gefärbten Ausdruck; sie wissen, daß auch sie sich,

je nach Veanlagung und Können, als mehr oder minder vor

treffliche Künstler fühlen dürfen und wagen es eben darum,

eine erfrischende Subjectivität zur Geltung zu bringen. Der

norddeutsche Kritiker ringt, sofern er in Ermangelung beson

derer musikalischer Gaben nicht mit dem Ruhme des Feuille-

tonisten vorlieb nehmen muß, mit wechselndem Glück nach

dem Lorbeer des Gelehrten; er jagt nur zu oft den Schemen

einer von allen liebenswürdigen und unliebenswürdigen Vor-

urtheilen freien Erkenntniß nach und fragt sich, nachdem er

beklommen auf hundert verschiedene Meinungen hingehört,

welche er denn selbst ursprünglich gehabt habe. Der süd

deutsche Geschmacksrichter schreibt, wie er als rechtschaffene

Maler- oder Musikanten-Natur empfindet, und mag lieber

gelegentlich nach Art eines ganzen Kerls über den Strang

hauen, als sein Publicum objectiv belehrend langweilen. Er

will die Leser nicht schulmeistern, sondern anregen; er versteht

sich darauf, wie man mit den Leserinnen schmollt und sich

versöhnt, welche weder im Leben noch in der Kunst der Kritik

sonderlich hold sind. Er verhehlt es sich nicht, daß der be

gabte und einsichtsvolle Darsteller seine Mängel selbst am

besten kenne und daß gegen eitle, alberne Komödianten auch

ein Lessing vergebens kämpfe. Als lachender Philosoph söhnt

er sich auch damit aus, daß er selbst nicht hinreichende Ge

staltungskraft besitzt, um die Phantasiebilder, welche in seinem

Inneren leben, in eigenartig schöpferischer Ausprägung vor

die Welt hinzustellen; er schließt verständiger , Weise ..als

dienendes Glied an ein Ganzes sich an" und hält dafür, die

Sprache sei nicht dazu da, um die guten Einfälle zu ver-

. bergen.

All' das gilt in erhöhtem Grade von folchen durch un

gewöhnliche Begabung und durch Glück bevorzugten kritischen

Geistern wie von Hanslick, der als Deutsch-Böhme und von

Ehrlich, der als Deutsch-Ungar heranwuchs. Der Erstere hat

Vielen zur Freud', Manchem zum Leid an dem seit Urväter

tagen sang- und klangerfüllten Gestade der blauen Donau

Jahrzehnte hindurch unwidersprochener Maaßen in den denk

bar angenehmsten und verbindlichsten Formen eine kritische

Obertyrcmnis ausgeübt; der Letztere hat ungefähr in der

gleichen Zeitspanne als immer pflichtgetreuer Chronist und

scharf beobachtender Weltmann mit unzerstörbarer gutmüthig-

ironischer Freundlichkeit geschildert, wie in dem vernünftigen

und arbeitsamen Berlin die musikalischen Massen in Fluß

kamen, seitdem ausgezeichnete Kapellmeister und geschäftige,

kluge Concertdirectoren, es dem frisch gefirnißten Reichshaupt

städter nahe legten, daß er unter Anderem auch die Aufgabe

hätte, die Mufen zu beschützen. Beide haben ihr vielseitiges

Wissen, ihre beneidenswerthe Beherrschung des Stoffes mehr

am Notenpult als am Schreibtisch erworben; daneben schlägt

jedoch bei Hanslick unstreitig der in allen dialektischen Künsten

gewandte, in den herkömmlichen wie in subtilen advocatorischen

Schlüssen gleich zielsichere Jurist, bei Ehrlich der erfahrene,

wohlwollende, Lob und Tadel mit weiser Berechnung der

unabänderlichen menschlichen Schwächen und Unvollkommen-

heilen vertheilende Pädagog vor. Hanslick ist Meister im

Aufrollen internationaler Perspectiven auf dem Boden der

Musikgeschichte und Literatur; Ehrlich, der gern den Zu

sammenhang künstlerischer Erscheinungen mit allgemeinen

geistigen Zeitströmungen betont, weiß die Darstellung durch

stets im richtigen Winkel auffallende culturhistorifche Schlag

lichter zu beleben. Jener, der Hauptvertreter der formalen

Aesthetil, bevorzugt auch als Stilist die in schmucken, wohl

abgewogenen Verhältnissen auf- und niedergleitenden Perioden

und versteckt eine schärfer ausgeschliffene Pointe nicht fetten

an unauffälliger Stelle; Ehrlich ist um die Abrundung des

Satzbaues weniger besorgt und giebt dem Belehrung Suchenden

stets einen leicht einpräglichen, sich auf den eisten Blick dar

stellenden Hinweis. Der Erstere ist der den ausgefeiltesten

Umgangstou des aneien regime virtuos behandelnde, brillante

Gesellschafter, nie darum verlegen, der Unterhaltung durch

überraschende Wendungen einen neuen Reiz zu verleihen; der

Letztere stellt sich mehr als des Lesers wohlmeinenden Freund

dar, welcher es sich nicht nehmen läßt, beherzigenswerthe

Wahrheiten zu wiederholten Malen vorzubringen, damit die

Vergeßlichen und leicht zu Zerstreuenden es besser merken,

wie der Verfasser jeweilig besonderen Grund habe, Ernst zu
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machen. Auf Hanslick haben die erleseneren französischen

Essayisten, auf Ehrlich die deutschen Philosophen beider

Hälften des neunzehnten Jahrhunderts wohl etwas starker

eingewirkt.

Beiden sagt die Studie und neben ihr das all», prima

niit klarem Blick nnd sicherer Hand aufgenommene Porträt

mehr zu als die in breiteren Verhältnissen entwickelte Dar

legung. Beide schreiben nicht für den Philister, welcher den

Werth eines Schriftstellers vorzugsweise darnach bemißt, wie

viele Bogen derselbe während des Quartals durchschnittlich

bedrucken läßt, sundern für die feinsinnigeren Liebhaber, welche

es zn schätzen wissen, wenn in knapper Form möglichst viel

Gescheidtes gesagt wird. Und da beide Autoren über eine

solche Kunst in ungewöhnlich hohem Grade verfügen, ist ihnen

nach wie vor das seltene Glück beschieden, daß ihnen sogar

die Buchhändler wohlwollen, die sonst vor allen Kritikern

respectvoll zur Seite weichen, welche die Absicht nicht ver

bergen können, einen Band gesammelter musikalischer Essays

zu veröffentlichen. So sind denn neuerdings kurz nacheinander

wieder zwei sehr fesselnde Bücher erschienen, in denen jene

Verfasser über die Resultate anziehender kritischer Arbeiten

den Kunstfreunden einen zusammenhängenden Bericht abstatten.

Hanslick's „Fünf Jahre Musik" und Ehrlich's „Modernes

Musikleben" werden nicht nur den Lesern des „Allgemeinen

Vereins für deutsche Literatur" willkommene Anregungen ge

währen; sie werden auch denen, welche in späterer Zeit von

dem eklektischen Treiben der auf den Tod Wagner's unmittel

bar folgenden Periode einen lebendigen Eindruck erhalten

wollen, so manches hochwillkommene Material bieten. Es

verschlägt nichts, ob man sich hier und dort eine von der

Ansicht der Autoren etwas abweichende Meinung gestatten

mag, ob man beispielsweise die Bedeutung von Verdi's

„Falstaff" für die Zukunft der neuitalienifchen Oper unter

einem anderen Gesichtspunkte beurtheilt wie Ehrlich oder ob

man, abweichend von der Meinung Hanslick's, sich nicht recht

dazu entschließen kann, einem Ma^fsenet, dem (!ii»riuLur r>ar

excellence, auch Empfindungsvermögen zuzusprechen.

Hingegen werden solche bei der Lecturc nicht auf ihre

Rechnung kommen, die thörichter Weife beanspruchen, der Kritiker

solle ein für allemal auf ein Parteidogma eingefchworen bleiben

und dürfe von den im eifervollen Drang der Jugendjahre

hinausgeschleuderten Bravoursätzen niemals auch nur um eines

Haares Breite abweichen. Daß im Leben des künstlerischen

Menschen die gleichen Entwickelungsgesctze sich geltend machen

wie in dem des politischen, daß bei dem, der gewohnt

ist, über alle Verhältnisse des Daseins hin freie Ausschau

zu halten, Jahresringe der Erfahrung sich harmonisch gleich

mäßig ansetzen, dafür haben eben die Fanatiker kein Ver

ständnis Sie sind zu beschränkt, um sich darüber klar

zu weiden, daß mehr moralischer Muth dazu gehört, auch

vor der Oeffcntlichkeit die redlich erstrittene, aber noch nicht

völlig abgeklärte Erkenntniß gegen die bessere zurücktreten zu

lassen, als eigensinnig an dem einmal Behaupteten festzu

halten. Sie leiden an einem „8urplu8" von Gesinnung —

die an sich niemals productiv ist, sondern nur dann, wenn

sie zur Entfaltung eines im Grunde von ihr ganz unab

hängigen Talentes beiträgt. Merkwürdig bleibt es nur, daß

in Deutschland auch auf künstlerischem Gebiete die Männer

der starren Fortschrittsschablone gegen jeden weniger einseitig

Denkenden so geschwind mit den Vorwürfen der „Charakter

losigkeit", des „Abtrünnigseins", des „Renegatenthumcs" bei

der Hand sind. In dem doch auch nicht gerade rückschritt

lichen England fragt man zuerst: „was leistet der Mann?"

und hinterher, meist nur in Ausnahmefällen etwa noch: „welche

mehr oder weniger naturgemäßen Wandlungen hat fein Streben

erkennen lassen?" Mau ist dort der Ansicht, wahrer Furt

schritt bestehe in der Anerkennung und Förderung alles Guten,

gleichviel, auf welchem Parteibodeu es erwachsen sei.

Ehrlich betont auch in seinem unlängst veröffentlichten

Buche wieder uachdrücklich, daß er unter Richard Wagner's

Werken die „Meistersinger" zu höchst stelle. Er kann mit

Sicherheit darauf rechnen, daß die radicalen Ketzerrichter deß-

halb abermals den Stab über ihn brechen werden. Wie

mag er sich nur erdreisten, nicht von jedem Werke, das der

Meister geschaffen, in Ausdrücken gleicher Verehrung zu reden !

In Florenz oder Rom würde man Jemanden schlechtweg

auslachen, der die Forderung erheben wollte, ein aufrichtiger

Anhänger Verdi's dürfe um Alles in der Welt der „Aida"

keine tiefere Reverenz beweisen, als dem „Othello". Weiter

hin spottet Ehrlich in dem Aufsatze „Weltschmerz und Ton

kunst" mit Recht über die Hypothese Spitta's, Bach habe in

der großen il-moll-Fuge des wohltemperirten Claviers „in

herben, schmelzverzerrten Zügen ein Bild menschlichen Jammers

entwerfen wollen". Das wird ihm hinwiederum von den

Orthodoxen gebührend aufgemutzt werden. Einem „Neu-

deutschen" darf man ja ein wohlgerütteltcs Maaß von Vor

würfen nicht ersparen, wenn er sich in den Irrgärten pro

grammatischen Aus- und Unterlegens verliert; aber einen,

Akademiker von unbescholtener Classicität, der staatliche Würden

bekleidete? Unverzeihlich! Ebenso hat Hanslick vollauf Ge

legenheit, die Achseln darüber zu zucken, daß die Einen die

in seinem jüngst herausgegebenen Bande niedergelegten An

sichten für nicht conservativ genug und die Anderen für nicht

liberal genug erklären. Zugegeben: Hanslick stand und steht

Wagner nicht nnbcfangcn gegenüber. Aber auch in 5er Er

örterung bedeutsamer Kunstfragen sind die geistvollen Para

doxe eines unabhängigen Mannes fraglos höher anzuschlagen

als die von den Denkfaulen ohne Anstrengung gesinnungs

tüchtig nachgebeteten Alltagswahrheiten. Wagner wußte es

selbst am besten, daß fein „Parsifal" ein großes Kunstwerk sei.

Die auf mechanischem Wege hundertfach wiederholte Feststellung

dieser Thatsache durch die Palastwachen des Hauses Wahn

fried ließ ihn darum innerlich kühl, wogegen die bedingte An-

erkcnnuug, welche Hanslick der Partitur des Bühnenfestspicles

zollte, ihn als Freund jeder felbstständigen Meinungsäußerung

ungleich mehr ansprach. Und sieht man einmal vom Thema

Wagner ab: inwiefern erscheint denn Hanslick parteiischer als

etwa einer von denen, die gern als Obeipriester der musika

lischen Fortschrittsgemeinden angesehen zu sein wünsche»?

Er ist ein abgesagter Feind der Programmmusik. Doch darin

steht er jetzt mit dem überwiegenden Thcil der Wagnerfreunde

auf gleichem Boden. Das kindische Feldgcschrei: „Wagner

und Liszt" wird von allen Verständigen nur mehr belächelt.

Auch die Mehrzahl derjenigen, welche an Hanslick's „Vom

Musikalisch-Schönen" in erster Linie die unübertreffliche Kunst

schriftstellerischer Feinarbeit schätzen, halten heute Liszt's sym

phonische Dichtungen für Vcrgangenyeitsmusit. Feiner wird

es Hanslick verdacht, daß er nicht ohne Vorbehalt für „Hansel

und Gretel" eintrete. Ja, trifft er denn nicht den Nagel

auf den Kopf, indem er sagt, daß sich der Jedermann sym

pathische Humperdinck, unbeschadet aller ausgezeichneten Eigen

schaften feiner so zartsinnig und delicat ausgestalteten Partitur,

in derselben doch nicht als Erfinder im eigentlichen Sinne

des Wortes erwiesen habe? Oder darf ein Kritiker sich nicht

gestatten, auch über einen Neuromantiker ein zutreffendes

Wort zu fagen, falls er sich persönlich in: Kreise der Schubert

und Schumann heimischer suhlt? Vollends muß es den

Unbefangeneren denn doch bedenklich machen, wenn er aller

Orten versichern hört: Hanslick sehe sich gezwungen, jeden

von Brahms componirten Satz unterschiedslos in den Himmel

zu heben, da er mit dem Meister Johannes persönlich be

freundet fei. Nun, in dem zuletzt herausgekommenen Sammel-

bände seiner Kritiken sagt Hanslick über das Finale des

Brahms'schen Clarinctten - Trios : „es erscheint mehr als

das Werk tonkünstlerischer Cumbination als das freudigen

Schaffens." Das läuft in der Sache auf, daffclbe hinaus,

was Recenscntcn über das nämliche Kammermusikstück zu

äuheru Pflegen, die in Liszt's „Dante-Symphonie" die höchste
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Kunstoffenbainng dieses Jahrhunderts erblicken. Nnr daß

die Letzteren ihr Gutachten jeweilig in einem Tone vorbringen,

in dem man^gemeiniglich einen unzuverlässigen Schustcrbuben

abzukanzeln pflegt, während Hauslick auch für ein ablehnendes

Urtheil sich einer Form bedient, wie sie dem Schopfer des.

„Schicksalsliedcs" und des „Deutschen Requiems" gegenüber

denn doch unter allen Umständen angebracht sein möchte.

Vielleicht ist es auch erlaubt, zu fragen, ob denn noch nie

mals ein zukünftlerifch veranlagter Kritiker über die Werke

von Richard Strauß, Siegfried Wagner uud Alexander Ritter

geschrieben habe, der zufällig auch mit einem dieser Compo-

nisten oder gar mit allen Dreien befreundet gewesen sei?

Man hat gegründete Veranlassung, derartige Bemerkungen zu

machen, da neuerdings im Lager der „Jungen" wieder eine

gewisse Tugendheuchclci nn der Tagesordnung ist — man

spricht so erstaunlich viel über die zur Abkehr von allem

irdischen Begehren hinleitende Kunst, daß man nunmehr mit

gespannter Erwartung dem Auftreten juugbayreuthischer Genies

entgegensehen darf, welche zum Mindesten die Vorzüge des

Diogenes, Brutus, Cato und des heiligen Antonius in sich

vereinigen. Der Idcalzustand wäre ja freilich der, daß die

Kritiker von „hüben und drüben" sich in ihrem gesellschaft

lichen und freundschaftlichen Verkehr die denkbar größte Zu

rückhaltung auferlegten. Und wer wollte es auch bezweifeln,

daß, sobald erst einmal die Epoche des Materialismus über

wunden ist, sllmmtliche Kritiker ohne Unterschied des ästhe

tischen Bekenntnisses den anderen Staatsbürgern das Muster

beispiel eines exemplarisch sittenstrengen Lebens- und Berufs-

wandels zu geben geneigt fein werden!

Im letzten Grunde beruht die Abneigung, welche die

musikalischen Iungdeutschen gegen die Kritiker vom älteren

Credo an den Tag legen, gar nicht fo sehr auf der relativen

Verschiedenheit der verfochtenen Theorieen. Vielmehr ärgern

sich die Ersteren hauptsächlich darüber, daß sie den Letzteren

in der Fähigkeit fo beträchtlich nachstehen, einen klaren Ge

dankengang in gemeinverständlichem Deutsch wiederzugeben

und daß ihnen überhaupt in zahlreichen Fällen der Segen

einer straffen Geisteszucht nicht zu Thcil geworden ist, wie

sich ihr der für ein Wirken in der Öffentlichkeit sich vor

bereitende Mann doch wohl am besten auf den Hochschule»

unterzieht. Es ist wirklich bedauerlich, wie wenig schrift

stellerische Talente bisher unter den Wagnerianern hervor

stachen. Man tonnte sie an den Fingern abzählen: der junge

Nietzsche, der ein Stiltünstlcr in seiner Art war wie Hanslick

es in der seinen ist, dann der hochsinnigc, liebenswerthe

Heinrich von Stein, dann die mehr akademisch geschulten

Begabungen der verdienstvollen Gelehrten Franz Muncker

uud Max Koch, und schließlich der trotz seiner Neigung zu

Quersprüngen und literarischen Massen- Autodafes doch vor

nehm künstlerisch empfindende Hans v. Wolzogen. Die An

deren: in dumpfiger Luft eng aneinander gepreßte Seelen

von mehr oder minder gutem Willen, aber von durchgängig

mittelmäßigem technischem Vermögen. Hingegen können die

französischen Wagnerianer wohl schreiben, sind jedoch gemäß

ihrer nationalen Anlage nicht im Stande, ihr Vcrständniß

für das innerliche Wesen kerndeutscher Musik bis über eiueu

gewissen Grad hinaus zu steigern. Denjenigen unter den

jüngeren deutschen Kritikern, welche auch gern von ihren

„Feinden" etwas lernen und sich nicht davor scheuen, ge

schlagen zu werden, um sich für das Schlagen vorzubereiten,

seien die neuen Bücher von Hanslick uud Ehrlich angelegent

lichst zum Studium empfohlen. Desgleichen die älteren.

^i-«-

Feuilleton.

Nochdiur »erbot«».

Kaiser Mar I. und die schönen Witwen*).

Erzählt von de»! alten Landsknecht.

Sechs Fräulein und ein Nönnclein,

Das sind grab ihrer Sieben,

Die hat des Nathcs Büttel heut'

Aus Regensburg getrieben.

In ihrem Haus am Fischcrthor,

Mit Schilderei'n gczieret,

Han mit der gold'nen Ingcnd sie

Gar arg sich erlustiret.

Die Pfaffen und der hohe Nnth,

Die konnten's nicht mehr dulden.

8cc>Iai88 und die Söhne all',

Sie machten zu viel Schulden.

Denn Venus, Bacchus uud Mercur

Mit feinem Zabeltischc,

Die fordern, wie fo Mancher weiß,

Recht viel der gold'nen Fifche.

- Als nun kein Bitten und keiu Droh'n

Der Fräulein half und Jungen,

Sind sie im Tanz vor'm Büttel her '

Zuni Thor hinausgcsprungen.

Sic riefen: „Alte Zitterbärt',

Geht heim mit Eurer Tugend,

Ihr gäbt wohl Euer Hab und Gnt,

Könnt Ihr Euch kaufen Jugend!

Wir Mägdlein bleiben bei der Mcmth,

Und Euch und Euren Sippchen

Schlägt unser Weiberwitz noch heut,

Was wetten wir? ein Schnippchen.

Die Fräulein hatten sich gehüllt

In schwarze Wittwenschauben;

Doch drunter war ein Nixenklcid,

Das den Verstand tonnt' rauben.

Sic wußten, daß der Theuerdank,

Der Max kam angeritten,

Der jetzt dem Götz in Nüremberg

Wollt lehren bess'rc Sitten.

„Nit als ein Kaiser reit' ich ein,

Laßt keinen Glanz mich finden,"

Schrieb er der Stadt, „ich ziehe nach

Den Vögeln mit den Winden!"

Es war der schönste Wintcrtag,

Als Max gar wohlgemuthe

Am Donaustrom bei Bnrbing ritt,

Und ward ihm jung im Blute.

„Mein Kunz von Rosen", lacht der Max,

„Ich heb' die Hand zum Schwüre:

Wär'n wir zwei alte Kracker uicht,

Heut' gab' es Aventiure!"

*) Siehe Negensbuiner Chwnit vun LH. G. Gumpclzhaimer.

Band II, Seile 681.
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„Die lauert schon!" erwidert Kunz,

„Beim Mauthhaus, das ich kenne,

Steh'n sieben Weiblein raoenschwarz,

Das giebt ein arg Geflenne!"

„Potz Wetterschlag, dann reiß' ich aus,

Thu' rasch nach Abach reiten,

Ich Hab' ja alle Weiblein gern,

Doch alte nur vom Weiten!"

Der Kaiser wollte querfeldein

Durch tiefen Schnee schon traben.

Da rief Kunz von der Rosen: „Halt,

Das sind ja keine Raben!

Gesichter sind es jung und schön,

Die aus den Gugeln gucken.

Den Fee'n die Schauben abzuzieh'n

Thut's' meine Hände jucken!"

Nasch sprengte Kaiser Max hinzu,

Und knieend fleh'n die Sieben:

„Man hat uns arme Wittiblein

Zur Stadt hinausgetrieben!

Herr Kaiser, Ritter Theuerbant,

Vergönn' uns, daß wir fassen

Den Mantel Dein, so werden wir

Zum Thor hineingelassen!"")

„Faßt an, faßt an!" rief eifrig Max,

„Kommt her, ihr lieben Schnecken;

Der Teufel hol' die Kerle all',

Die Schönheit woll'n verstecken!"

Am Osterthor, da stand der Rath,

Riß weit auf Mund und Augen;

Gefiel der Max ihm auch gar sehr

Die Weiber nimmer taugen.

Ungnädig rief der Held: „Sagt au,

Seit Ihr von Gott verlassen,

Wollt Ihr der sieben Wittwen Gut

Vcrschlemmen und verprassen?"

Hans Schmaller, der die Schlüssel trug,

Sprach: „Thcurer Herr und Kaiser,

Von aller Welt die Wittwen sind's,

Die frechen Vesenreiscr!"

„Gott's Blitz!" rief Kunz. „Da hast du Max

Die schönste Aveutiure!"

Doch Schmaller schrie: „He, Büttel, bring'

Zum Thor hinaus die Fuhre!"

Da ließe» fall'n die Frei-Fräulcin

Die Hüllen, und als Nixen

Tl>iiü vor dem Kaiser und dem Nach

Sie schelmisch tanzen und knixen.

Da lacht der Max, kraut sich am Kopf

Und sagt: „Sind's auch nur Besen,

Sie han mein Wort . . . gefallen mir . . .

Bin auch mal jung gewesen!" Carl Schuttes.

») Wer des Kaisers Mantel, Kleid oder das Zaumzeug des Pferdes

anfaßte, mußle ohne Weigerung wieder in die Slod! gelassen werden,

wenn er auch durch Rechtsspruch daraus verbannt war.

Aus der Aauptstadt.

Ver Mchne.

Das Drama spielt in einen, vom Pferdebahngeläute völlig verschonten

Minister!«!- Gebäude.

Erste Sccue.

Der Vortragende Geheime Rath: So furz vor den Ferien

— es mutz ein harler Schlag gewesen sein ! Wissen Sie, im Bad« macht

es sich so wunderschön, wenn man als Ercellenz im Amte auftritt und

allen Fremdenbüchern anvertrauen darf, daß man legierender Ntaats-

minister ist.

Ter Unteistaatssecrctäi: Nun sind's achtzehn Minister seit

1888: es lebe das vierte halbe Dutzend! Berlepsch kann immerhin

lachen; er steht in den besten Jahren, und der Besitz seiner jungen

Frau macht ihn glücklich.

Der Vortragende Geheime Rath: Das glaub' ich. Ich schätze

sie gering auf einige zwanzig Millionen.

Der Unterstaatsfecretär: Ich schätze sie eben dehhalb nicht

gering. Aber sie ist wirklich entzückend. Niese Eleganz . . . und diese

Grübchen im Kinn . . .

Der Vortragende Geheime Rath: Offen gestanden — ihre

Gruben in Oberschlesien sind mir lieber!

Der Unterstaatsfecretär: Ja wirtlich, Nerlepfch tann lachen;

der Gehalt ist dem toute msm« euo»s. Glauben Sie nur, manch

Anderer ginge nicht mit so leichtem heizen.

Der Vortragende Geheime Rath: Sie meinen —

Der Unleistlllltssecretär: Sehen Sie, Einer muß doch der

Nächste, der Neunzehn!« sein. Na, und da combiniil man sich allerlei.

Der Vortragende Geheime Rath: Es ist mir schon lange

so vorgekommen, als ob unser Aller entschieden amtsmüde sei.

Der Unterstaatssecretär (freudig erröthend): Im Ernst? Gott

sei Dank, daß wir Jüngeren endlich Chancen ... Ich meine, es ist etwas

Schönes um frisches Blut. S. M. lieben das auch. Excellenz hielt

freilich bislang mit einer Zähigkeit am Portefeuille fest —

Der Vortragende Geheime Ralh: Sie wissen, das Greisen

alter macht halsstarrig.

Der Unterstaatssecretär: Sehr richtig, lieber Freund. Ich

freue mich, heute zum eisten Male so überaus vernünftige Anschauungen

von Ihnen entwickelt zu hören. Und ich hoffe, daß Sie sie in Zukunft

auch in Angelegenheiten Ihres Ressorts zeigen werden.

Der Vortragende Geheime Nath: Excellenz in «pe dürfen

ganz auf mich rechnen!

Zweite Scene.

Hilfsarbeiter Graf Tusedan: 'Tag, 'gebenster Diener, meine

Herren !

Der Vortragende Geheime Rath: Ah, Herr College» —

Der Unterstaatssecretär: Ah, lieber Freund —

Graf Dufedan: „Herr Collega" — „lieber Freund" — zu gülig,

meine Herren, viel zu gütig! Womit kann ich dienen?

Der Unterstaatsfecretär (ihm vertraulich auf die Schulter

klopfend): Sie schleppen gewiß wieder viel brühwarme Neuigkeiten aus

erster Quelle mit sich tierum? Also 'mal heraus damit!

Graf Dufedan: Sie sehen doch Jedem gleich bis in die tiefsten

Tiefen! (Er knöpft seinen Rock auf und holt einen umfangreichen Clavier-

Auszug aus der Innentasche hervor.) Brühwarme Neuigkeit, sn stlst,!

Philipp zu Eulcnburg's Skaldensänge, sechster Band! Wir spielen sie

heute Abend durch! Sie werden doch zuhören, meine Herren?

Der Vorlragende Geheime Rath: Muß ist eine harte Nuß.

Wir werden mit Vergnüge» zuhören.

Graf Dufedan: Es wird nachher ein kleines kaltes Büffet auf

gestellt.

Der Unterstaatsfecretär: Ein großes hätte auch nach dem

Genuß der Staldensängc absolut keinen Zweck.

Der Vortragende Geheime Nalh: Ich wünschte, ich wäre bei

dem Concert heute Abend Beethoven!

Gras Dusedan: Ich danke Ihnen im Namen meines Freundes

Philipp für diefe Schmeichelei!

Der Vortragende Geheime Rath: Beethoven war bekannt

lich taub —

Graf Dufedan (blickt ihn verstimdnihlos an).

Der Unterstaatsfecretär: Haben Sie weiter keine Neuigkeiten,

Graf? —

Graf Dufedan: Ou /eg! Einen famofen Witz —

Der Unterstaatssecretär (ungeduldig): Neuigkeiten, Hab'

ich gesagt. Nun gehen Sie auf die drei Erzväter oder auf Rhnmfes II.

au« der elflen Dynastie zurück.

Graf Dufedan: Nein wirklich — selbsterlebt! Sie wissen, ich

habe die Ehre, mit Fräulein Velours Alpakta zu verkehren, unserer Ira

gifchen Heroine —

Der Vortragende Geheime Rath: Tragifche Heroine? Was

Sic sagen! Ich habe die Dame immer für eine muntere Liebhaberin

gehalten !
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Graf Dusedan: Fräulem Alpalla hat in der That einige Nei

gung zu einigen Neigungen . . ^ Und darum sagte ich ihr gestern, sie

dürfe an leinen Mann als an mich denten. Nissen Sie, was sie mir

antwortet? „Schön — dann bezahle sofort meinen Schneider!" Fa

mos, was? —

Der Vortragend« Geheime Rath: Und Sie haben den

Schneider sofort bezahlt?

Graf Dusedan: Mein Gott — wofür sind wir Männer denn

sonst da?

Der Unterstaatssecretär: Nun ja, nun ja — aber haben Sie

denn leinerlci politische Neuigkeiten? Ich mein«, ob Sie nicht wissen,

wer der Nächste zu Lucanus ist?

Gras Dusedan: Ah — das intercssirt Sie auch? D» kann ich

Ihnen im Vertrauen etwas mittheilen. Man sagte mir gestern wörtlich

im Vertrauen, ein sehr verdienstvoller Staatsmann leide ernstlich an

Rücktiittsgedanten, weil er im Landtage eine Schlappe dnvongeirngen

Hab« —

Der Unterstaatssecretär: Den Anfangsbuchstaben seines Na

mens wissen Sie nicht?

Graf Duscdan: Nein, Und ich vermochte mir auch gar nicht

vorzustellen, daß ein Herr Minister sich so weit vergessen könnte, aus

dem Landtag« einen einzelnen Pantoffel davonzutragen —

Der Unterstaatssecretär: Gott der Gerechte!

Dritte Scene.

Der Staatssecretär: 'nen Moljen, meine Herren! (leise) Sie

wissen bereits Näheres?

Der Vortragende Geheime Math: gu Befehl! Nach der

Niederlage im Landtage hat man der Excellenz nahe gelegt, feine De

mission einzureichen. ^

DerUnter staatssecretär: Durchaus glaubwürdige Augenzeugen

haben heute in aller Frühe Herrn v, Lucnnus hier vor'm Haufe ge

sehen. Der Portier schlief noch.

Der Staatssecretär: Exccllenz klagte allerdings erst gestern

wieder heftig über Neuralgie und Magenschmerzen. Gesundheitsrücksichten

könnten ihn unter Umstanden bewegen —

Graf Dusedan: Man merkt die Mücksicht, und man ist ver

stimmt!

Der Vortragende Geheime Rath: Demnach scheint die neun

zehnte Krise todsicher.

Der Unterstaatssecretär: Der Nächste trägt das Todeszeichen

grell auf der Stirn.

Der Slaatsfecretär: Der Pensionsetat reicht auch schlimmsten

Falles noch für den zwanzigsten aus.

Vierte Scene.

Die Excellenz: Trifft man alle Größen meines Ministeriums

hier zusammen?

Der Unterstaatssecretär shalblant zum Staatssecretär):

„Meines" ist gut. Du sprichst von Zeiten, die vergangen sind!

Die Exccllenz: Sie baten mich gestern nm Urlaub, Herr Graf.

Er ist Ihnen bewilligt —

Der Vortragende Geheime Rath shalblant): Sein letzter

Wille! —

Die Exccllenz: Sic wollten nach Harzburg, Herr Graf? Ich

werde wahrscheinlich in diesem Sommer auch hinkommen —

Der Staatssecretär: Exceüenz, wäre Wiesbaden als Pensiono-

polis nicht vorzuziehen?

Die Excellenz (überhört es): Was lockt Sie übrigens immer

nach Harzburg, Herr Gras?

Graf Dusedan: Der Harzburger Säuerling wirkt anregend auf

den Geist. Ich trinke ihn seit zehn Jahren —

Der Unterstaatssecretär: Demnach scheint er nur bei be

ginnender Dummheit zu wirken.

Die Excellenz: Wenn der Sommer bloß nicht immer so lang

wäre! Wer an Arbeit und Aufregung gewöhnt ist wie ich —

Der Unterstaatssecretär: Excellenz können sich ja leicht Arbeil

und Aufregung verschaffen. In Hessen findet demnächst eine Ersatzwahl

zum Reichstage statt — vielleicht candidire» Sic!

Die Excellenz (blickt ihn starr an).

Der Staatssecretär: Unser verehrter Mitarbeiter versucht in

feiner Weife darauf hinzudeuten, daß es bei gewesenen Ministern jetzt

Mode wird, Reichstagsmandote zu erwerben. Nach dem Fürsten Nis-

marck versucht es Graf Eaprivi, nach dem Grafen Eaprivi Ew. Excellenz —

Die Excellenz (erschrickt): Sie wollen damit sagen —

Der Unterstaatssecretär: Es war unsere Absicht, Ew. Ex

cellenz o. D. in schonender Weife daraus vorzubereiten, daß Sie nach

Ihrer Niederlage im Landtage wahrscheinlich keinen längeren Urlaub

mehr, sondern nur einen Köller'schen Stadt-Urlaub antreten werden —

Der Staatssecretär: Ihre Gesundheit ist dermaßen erschüttert,

Excellenz —

Die Excellenz (gefaßter): Und fagen Sie, Herr Graf, — Sie

haben ja bekanntermaßen enge Kühlung mit de» ausfchlaggebenden

Kreisen — wünscht man bei Hose, daß ich dcmifsionire?

Graf Dnsedan: Man sagte mir, und ich theile Ihnen dies im

Vertrauen mit, gestern wörtlich im Vertrauen, ein sehr verdienstvoller

Staatsmann trage sich ernstlich mit Rücktrittsgedanten. Wegen eines

alten Pantoffels, den Sie — verzeihen Sie — es klingt zu unwahr

scheinlich —

Der Unterstaatssecretär: Damit können nur Sie gemeint sein,

Excellenz. Verdienstvolle Staatsmänner besitzen wir zahllose; sehr ver

dienstvoll jedoch sind allein Sie.

Die Excellenz (ängstlich abwehrend): Sie schmeicheln mir —

nein, nein, ich vertrage leine Eomplimente! Verdienstvoll, ja, das bin

ich — aber „sehr", das zielt entschieden ans einen anderen!

Fünste Scene.

Diener: Excellenz möchten sich gütigst sofort in den Empfangs

falo» bemühen — Herr v, Lucanus ist da mit einer marmornen Vüste

Seiner Majestät!

Die Excellenz: So sei Gott mir gnädig! Was ihn' ich nur,

mein« Herren! Ich bin der Nächste!

Der Staatssecretär: Jeder ist sich selbst der Nächste. Sie

haben lange genug geklebt, Alterchen; das Land bedarf neuer Leute.

Unter uns gcfagt, in letzter Zeit waren Sie doch fchon riesig einge

rostet —

Der Unterstaatssecretär: Stellenweis sogar — und Excellenz

wissen das ja selber am besten — direct arbeitsunfähig. Ihnen wird

wohl fein, und dem Lande besser.

Der Vortragende Geheime Rath: Ich halte es nicht für gut,

wenn zu viel Greife am Steuer stehen. Wo soll da Talent, Energie

und Erfolg herkommen? Ihre wohlverdiente, fchwere Niederlage im

Landtag . . . (Die Excelleuz schleicht ab.)

Sechste Scene.

Graf Dusedan: Es ist aber auch zu unvorsichtig, daß der Mann

fremde Pantoffeln an fich nimmt. Man follte es nicht glauben, wie

reißend die Kleptomanie felbst in den beste» Kreifen um fich greift!

Der Slaatsfecretär: Wer wird der glückliche Erbe fein? In

den nächsten vier Monaten wird er tanm zu gehen brauchen — da sind

ja Ferien.

Der Unterstaatssecretär: Ich habe Alles gethan, daß mein

Name nicht in die Zeitungen kommt; nur ein mir befreundeter Rcdac-

teur wird schreiben, ich habe die allergeringsten Chancen. Unter diesen

Umständen glaube ich hoffen zu dürfe». («?ie stehen eine Zeit lang im

Flüstergespräche.)

Siebente Scene.

Die Excellenz (tehrl strahlend zurück): In Anbetracht meiner

Bemühungen für das Zustandekommen des Bürgerlichen Gesehbuches

hat mir unser allergnädigster Herr soeben seine Büste übersanbt und

der Hoffnung Ausdruck gegeben, daß ich ihm »och viele Jahre lang

werde dienen können. Ich bin also nicht der Nächste ! Um so mehr muß

ich mich wundern, meine Herren —

Der Vortragende Geheime Rath (faßt sich schnell): Das

wüßt' ich ja, das Hab' ich ja gleich gesagt — Ew. Excellenz würden

auf den verspäteten .Aprilscherz nicht hineinfallen, den sich der Herr

Unterstaatssecretär mit Ihnen erlaubt hat! Ew. Excelleuz' Scharffinn

durchschauten vorhin den Spaß sofort und ließen uns einfach stehen —

Der Unterstaatssecretär (stammelnd): Ich sagte es Ihnen ja

gleich, Herr Staatssecretär, Excellenz sei viel zu geistvoll und wüßten

sich der Gunst unseres allergnädigsten Herrn viel zu sicher, als daß sie

auch nur auf eine Sekunde den Ull ernst nehmen würde!

Der Staatssecretär: Wir haben eben die bewährle Klugheit

und Geisiesfrisch« Sr. Excellenz richtig eingefchüht.

Die Excellenz: Also es war nur ein Scherz? Das wüßt' ick)

gleich, wollte Ihnen aber den Spaß nicht verderben! Humor muß mnn

verstehen. Wer sich nicht selbst zum Besten halten kann, der ist gewiß

nicht von den Besten. Doch das mit der Schlappe im Landtag — das

paßt doch eigentlich auf mich —

Der Vortragende Geheime Rath: Ew. Excellenz — auf

welchen preußischen Minister paßt das nicht?

Graf Dusedan (entsetzt): Was sagen Sie? Sollte man es für

möglich halten? Solche Eorruption! Aber natürlich, seitdem immer ein

paar Bürgerliche im Ministerium sein müssen — !

Tinwn d. ).

HUs AS»onä,ft,IiLli6n MtUisilunASn , ^bounßmyut« , I^ninin«»

dsstslIunASn eto, 8incl ulin« ^nßkb« ein«« ?sr8<)iieni!ll,i!!en8

2u 2,ärs38lrsu »n äsn Vorl«x Her <z«x«uv»rt l» Nerli» ^s, 57.

HIIs l»ul clsu Illlmlt, clilZssr 2eit8<Hrifr, doxü^liLlKZN Lrisle, Xrcni?,'

btlnäsr, Lilebsisto. (unvsrlauFts^lllnuLLript,« mitliilollporto)

lrn äi« lie«l»«tloll ser «6«^«u>f»l-t" in lterlln liV, U»n8t«lu»tl-. 7.
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Anzeigen.

Vei Bestellungen berufe »»an sich aus die
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l'liül'inßliZOliSZ

V««I»«»lK»»»» Hin»»»»»

liir ü»z«!>ii!«!>- uinl lllelitr«-

Inzeliieii-«, I««!>niK«l «n«l Vei-lcmeiztoe.

Neu erschien bei W. Werther, Rostock:

Gesunde Nerven.
Ärztliche Belehrungen für Nervenkranke u^

Nervenschwache von vr, Otto Dornblüth.

2,Z0 M, Käuflich dir. u. d. d. Buchhandlungen,

is n
der

„Gegenwart"
nebst Nachtrag

erschein» soeben in zweiter durchgesehener

Auflage und enthält u. a.:

Bismarck
im

Urtheil seiner Zeitgenossen.

Beiträge von )«li«tt« Udam, Georg Vran»

de», tubwig Viichner, ,^elir Vahn, Ill>

phons« Vaudet, <t. von Veyssel, Nl. von

«giey, G. gerrere, A. Fogauar«, rh.

Montan«, U. E. Franzo», Marti« Greif,

Alan» Groth, Friedrich Haas«, ckrnst

Haectel, G. von Hartmann, Haneifopfe«,

S>a«l H«^f«, Wilhelm )«roa«, Rudyard

Vipling, tl. teoncavall«, ter«y«V«au»

lieu, R, <t«mbr«f«, A. lN«ll«r«», lNax

Nordau, Fr. passy, Al. von Pettenrofer,

tord Salisbury, Johanne» schiUing,

tz. Kientiewiez, Inle» simon, Herbert

Spencer, Friedrich spielhagen, Henry

lN. Stanley, Vertha von Kuttner, Am<

broif« rhoma», lN. de V«gM, A^ols

lvilbranot, A. v. Werner, Juli«» wolff,

tsro wolseley u. 3l.

Die „Gegenwart" machte zur Nisniarckfeier

ihren Lesern die Ueberraschung einer inter

nationalen Enqutzte, wie sie in gleicher Be

deutung noch niemals stattgefunden hat. Auf

ihre Rundfrage haben die berühmtesten Fran

zosen, Engländer, Italiener, Slavcn u, Deutschen

— Verehrer und Gegner des eisernen Kanzlers

— hier ihr motivirtes Urtheil über denselben ab

gegeben. Es ist ein lulturhistorisches Dolo»

ment von bleibendem Wert.

§>rei« dieser Vi»marct«Num«»er nebst

Nachtrag < Nl. 2« Pf.

Auch dircct gegen Briefmarken-Einsendung

durch den

Verlag der Gegenwart, Verlln ^V. 5?.

Im Verlag von Gebrüder Rnaurr in

Frankfurt a. M. erschien und ist durch alle

Buchhandlungen zu beziehen:

Genzianen und Uarolinen.

EinSpaziergang durch dieEifelberge
»on

F»evn^a nn Aubel.

Preis I Mk. 80 Pf.

Reizvolle, der „Genziana" gellende Natur-

schilderuugen, und naturwüchsiger, an Snt>>re

streifender Humor, bieten einen „Eifclstrnuß",

in welchem es cm Immortelle», wie die „Aar««

llna", nicht fehlt.

Neuer Perlag von Otto Wigand in Leipzig.

MtLclnz des IaHrHnndertS.
Von

D. Norden.

Grotz'Dltav. Preis 2 Marl.

Das ansprechende, gedrängte und doch reichhaltige, durch seinen freimüthigen uud dabei

gemäßigten Ton gleich fesselnde Buch wird nicht verfehlen, allgemeines Interesse zu erregen; es

sei Allen empfohlen, die eine klare Einsicht in die socialen Verhältnisse gewinnen wollen.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

i^ma^c^H

Roman von Weopßil Zolling.

WlM" Isunfte Auflage.

Preis geheftet 6 Mark. Gebunden ? Mark.

Ein lebhaft anregendes Werl, das den prickelnden Reiz unmittelbarster Zeitgeschichte enthalt . . .

Der Leser wird einen starken Ciudruck gewinnen. (Kölnische Zcituug). — I. behandelt die ohne

Zweifel grüßte politische Frage unserer Zeit , . , Sein ganz besonderes Geschick, das mechanische

Getriebe des Alltagslebens in der ganzen Echtheit zu Phowgraphircn und mit Dichterhand in

Farben zu setzen . . . Ein deutscher Zeitroman im allerbesten Sinne, künstlerisch gearbeitet. .

Er kann als Vorbild dieser echtmodernen Gattung hingestellt werden. (Wiener Fremdenblatt.)

Das Vuch ist in allen besseren Buchhandlungen vorräthig; wo einmal

nicht der Fall, erfolgt gegen Einsendung des Vetrags postfreie Zusendung von,

Verlag der Gegenwart in Merlin >V, 57.

„Lr0mwa88ßr von Nr. A. ^rlsnms^sr."
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uuä ^Iiuc!rl>,I^?l!.8»slbll!i!Uunß8n, Usnsurl »in Itbvin. U»». Cni'il»»«!» H t)i«.

Die Gegenwart 1872-1888.
Um unser Lager zu räumen, bieten wir unseren Abonnenten eine günstige

Gelegenheit zur Vervollständigung der Collection. So weit der Borrath reicht,

liefen» wir die Jahrgänge 1872—1888 u 6 M. (statt 18 M.), Halbjahrs-

Bände H 3 M. (statt 9 M.). Gebundeue Jahrgänge K 8 M.

Verlag der Gegenwart in Berlin >v, 57.
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Me Gegenwart.
Wochenschrift für Literatur, Kunst uud öffentliches Leben.

Herausgegeben von Weophil ZoMng.

Jede» zonnaliend tischtlnl tlne Pummtl.

^« dlzichcn durch »II« Vuchhondluugl» und Postämli'r,

Verlag der Gegenwart in Verlin ^v, 57.
V!ertel!ll!,il!ll, 4 M. 5U l!s. «!ne ziumnier 50 »f.

InftlNic jedll ?!>l pl» «!,e!pa!tenl Petilzlül »u Pf,

Zur Geschichte der Vorse, Von Richard Lhrcnberg, — Olaf 3rcd Frantcnberg's Kriegstagebücher, Vo« I, I, Miillcr-

f^llNil^I l ' bornung. -^ David Friedlich Etransi und seine Frau. Von Rudolf Rümeli». — Fruilletii», Der immer Gefällige. Von

^lll/ü^i-. Alfred von Hedenstjerna. — Aus der Hauptstadt. Ein socialpolilisches Gespräch zwischen Goethe und Eckermauu. —

Die Internationale «unstausstcllnug 6. ltugland nnd Frankreich. Von Franz Serunes, — Anzeigen,

Zur Geschichte der öörse.

Von Richard «Lhrenberg.^)

Der Waffendienst war durch das Lchcnswcsen «in Lcbcns-

beruf geworden, im 13. und 14. Jahrhundert durch das

Soldsystcm ein Handwerk, im 14. und 15. Jahrhundert durch

Muskete» und Kanonen cinc Großindustrie, deren eigener Be

trieb aber den kriegführenden Fürsten weder in technischer

noch in wirtschaftlicher Hinsicht möglich war, wcßhalb sie

das Technische den Condottieri, diesen berufsmäßigen „Kricgs-

spccnlautcn", uud das Wirtschaftliche ebenfalls Privatnntcr-

nchmern, den Financiers stillitllntZ, »8ent<8<H8, pn,rtl8llii8 eto.),

überlassen muhten. Von Maximilian I. bis ans Ludwig XIV.

siud die europäischen Kriege so gut wie ausschließlich mit den

Mannschaften und mit dem Credite von Prioatunternchmern

geführt wurden. Die großen deutschen nnd italienischen Gcld-

mächte, welche diesen Verhältnissen ihre Entfaltung verdankten,

gewannen außerordentlichen Einfluß auf Fürsten nnd Völker,

ja auf den ganzen Gang der Weltgeschichte — der einzige

Punkt, bei dem die Entwicklung aus dem Rahmen des wirth-

schaftlichcn Lebens heraustritt — ; aber je mehr sie auf solche

Weise ihre Capitalicn und die ihrer Landslcute in das Da

naidenfaß jener dynastischen Kriege schöpften, desto mehr

wurden sie auch ihrerseits abhängig von den Fürsten, denen

sie mit ihrem Credite dienten; sie sind schließlich hieran zu

Grunde gegangen.

Lange, ehe das geschah, hatten sich die Kräfte der iso-

lirten Geldmächtc als unzureichend erwiesen, um die gewaltig

steigcudcn Eapitalbcdürfuissc der Fürsten zu befriedigen, wcß-

hald letztere zu dem Zweck die beiden, mit ihrer Hülfe ent

standenen Wcltbörscn Antwerpen und Lyon in Anspruch

nahmeu. Dank der an diesen Börsen herrschenden so gut wie

unbeschränkten Handelsfreiheit concentrirtc sich dort ein sehr

bedeutender Cavitalverkehr, entstand ein Börsenzinsfuß und

eine Börfcnmeinung über die Crcditwürdigkcit sowohl der die

Börse besuchenden Kaufleute wie auch der dort Credit bean

spruchenden Fürsten, welche auf solche Weise zum erstcu Male

eigentlichen Credit und die Möglichkeit zur Aufnahme der

*> Unser Hamburger Mitarbeiter läßt demnächst den zweiten Vcmd

seines großen finanzhistorischen Wertes:,, Das Ze'italterdcrFugger"

im Verlage von Gustav Fischer erscheinen. Wir entnehmen dem Viirsten-

nbzug die obigen zeitgemäßen Vetrachtungcn über die Entstehung der

deutschen Fondsbörsen und empfehlen allen Interessenten das ganze

grundlegende Werl. Die Neooetion.

größten Anlcihen erlangte». Letztcrc wnrdcn hierdurch fuu°

gibilisirt uud Gegenstand börscnmäßiger Spcculation, die zur

Bildung von Börsenkursen Anlaß gab uud die Anziehungs

kraft der Börsen für die Capitalicn außerordentlich verstärkten.

Die Ucbcrspannuug des Crcdits führte zu schwere» Rück

schläge», z»m Bankerott der Fürsten und vieler Handcls-

häuscr. Als crstere vollends die Wcltbörfen durch rcligiöfc

und fiscnüschc Bedrückungen mit eigener Hand wieder zer

störten, erfolgten ucnc furchtbare Krisen. Zuletzt concentrirtc

sich so ziemlich der ganze noch übrige Cavitalverkehr dieser

wirthschaftlich zerfallenden Welt in dcn Gcnucscr Messen, wo

cr eine ausgezeichnete Organisation erhielt, deren Bestand

aber auf dem Creditc der großen gcnuescr Financiers und

in letzter Linie auf dem unheilbar zerrütteten spanischen

Finanzwcscn beruhte, weßhalb das ganze System schließlich zu-

fammcnbrcchcn mußte. Als Schlußcrgebniß blieb übrig ciucr-

seits eiu immer noch wachsender Bedarf an verfügbaren Capi

talicn, andcrcrscits die Möglichkeit dcr Concentratiun großcr

Capitalmassen bei einzelnen Creditvermittlern wie an dcn

Börsen, und eine dieser Cuncentration dienende Vcrkchrs-

technik, die indcß gegenüber dcn ihr jetzt erwachscndcn ncuen

Aufgaben noch sehr der weiteren Ausbildung bedurfte.

Die Vcrhältuissc, aus dcucu die geschilderte Entwicklung

hervorgcgaugcu war, hattcu sich inzwischc» aNmälig schon

wieder bedeutend verändert. Die Fürstenmacht hatte sich in

einzelnen Ländern immcr mchr zu einer wirklichen Staats

gewalt entwickelt; sie hatte dort die Möglichkeit erlangt, die

llnterthancn ohne ihre Zustimmung zu bcsteucrn und sie auch

ohne Wcitcrcs für dic Schulden dcr Kroue haftbar zu machcn.

Derjenige Monarch, dcr es hierin am weitesten brachte,

Ludwig XIV., konnte nun dcn entscheidenden Schritt thun,

dcr ihm die Unabhängigkeit von den „Kriegsspeculantcn" gab:

cr schuf ciu cigeucs „stehendes Heer". Sein Finanzminister

Colbert versuchte auch, ihn unabhängig von den Financiers

zu machen. Das scheiterte freilich noch an den gewaltig

stcigcndcu finanziellen Anforderungen, welche dic Unterhal

tung eines stchcndcn Hccrcs im Dicnste uferloser dynastischer

'Politik znr Folge hatte. Immcrhin wurde dic Bedeutung der

Financiers schon sehr erheblich verringert, was durch dic kurz

zuvor erfolgte vollständige Nationalisirung der Gcldmüchte

wesentlich erleichtert wurde.

Dasselbe Ziel, dem in Frankreich dic absolute Monarchie

»ahc kam, hatte in England schon unter Elisabeth der bür

gerliche Finanzmami Gresham auf Gruud feiner kaufmän
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nischen Erfahrungen und Anschauungen erstrebt. Er hatte

eine ansehnliche Machtentfaltung zur See auf Grund der na

tionalen Capitalkraft ermöglicht und hatte außerdem etwas

erreicht, was in Frankreich, abgesehen von kurzen Zeiträumen

unter Sully und Colbert, immer fehlte: Ordnung und Ehr

lichkeit der Finanzuerwaltung, Aber diese Errungenschaften

gingen unter den Nachfolgern der Elisabeth größtentheils

durch den Kampf zwischen Volk und Krone wieder verloren.

Einem Vürgerstaate, der Republik der Vereinigten Nie

derlande, ist es unter allen modernen Staaten zuerst gelungen,

sich einen wirklichen Staatscredit und mit dessen Hülfe die

Unabhängigkeit als Vorbedingung glänzenden Gedeihens zu

schaffen. Ihm folgte auf demselben Wege England nach Be

endigung der inneren Kämpfe durch den endgiltigen Sieg des

Parlaments. In beiden Ländern nahm der Staat, nach dem

Vorbilde der mittelalterlichen Städte, die Gestalt einer Cor

poration an, deren Mitglieder für die Verpflichtungen des

Staates ohne Weiteres hafteten.

Die Niederlande und England erlangten hierdurch die

Möglichkeit, fehr große fundirte Anleihen zu niedrigen Zinsen

aufzunehmen, damit eine gewaltige Seemacht zu unterhalten

und sich sogar die Landmacht von Militärstaaten durch Zah

lung von Subsidien dienstbar zu machen. Diese Subsidien-

zahlungen bilden, um das einzuschalten, ein interessantes Binde

glied zwischen der Periode der Condottieri und derjenigen der

stehenden Heere. Die Niederlande und England hätten große

Heere solcher Art sehr wohl selbst halten können: aber sie

wollten es nicht, weil sie von ihnen Gefahr für die Volks

freiheit befürchteten. Deßhalb beschränkten sie sich auf die

Unterhaltung bedeutender Kriegsflotten und erkauften, wenn

ihnen eine größere Landmacht nöthig war, was naturgemäß

namentlich in den Kriegen gegen Frankreich eintrat, lieber

fremde, besonders deutsche Hülfe oder doch wenigstens deutsche

Soldaten, wie im Kriege gegen die Vereinigten Staaten von

Nordamerika. Andererseits waren die Subsidien für die

deutschen Staaten, namentlich für Brandenburg-Preußen,

aber auch für Oesterreich zumal Anfangs ein sehr wichtiges

Mittel, um stehende Heere unterhalten und hierdurch die

Erreichung ihrer eigenen Staatszwccke ermöglichen zu können.

Doch das waren Übergangserscheinungen, die trotz ihrer

Bedeutung gegenüber der regelmäßigen Gestaltung der Wehr-

Verfassung nur als Ausnahmen anzusehen sind. Diese regel

mäßige Gestaltung bestand darin, daß die Staaten die für

die Wahrung ihrer Interessen nöthigen Machtmittel selbst

beschafften und organisirten: die Kriegführung verwandelte

sich aus einer Großindustrie in einen Staatsbetrieb. Die

stehenden Heere und die großen Kriegsflotten des 17. und

1«. Jahrhunderts erforderten Kapitalien von einem Umfange,

der unendlich weit hinausging über den Capitalbedarf der

Kriegführung im „Zeitalter der Fugger". Hatte fchon da

mals sich der Credit der einzelnen Geldmächte schließlich als

unzureichend für die Beschaffung der nöthigen Capitalien er

wiesen, so mußte das jetzt vollends der Fall sein: Staats-

heer und Staatsflotte bedurften zu ihrer Entstehung und Er

haltung des Staatscredites; dieser aber bedurfte seinerseits

zu seiner Entstehung und Erhaltung der Börse.

Die Börse hatte schon im 16. Jahrhundert ihre centrale

Bedeutung für den Crcditverkehr dargethan und zwar vor

nehmlich für den öffentlichen Credit, der zuletzt sogar fast

allein übrig geblieben war und durch sein Ueberwuchern

schwere Krisen herbeigeführt hatte. Als nun aber aus dieser

Krisenzeit sich eine neue große Börse in Amsterdam ent

wickelte, da kam deren Anziehungskraft für verfügbare Ca

pitalien umgekehrt zunächst nicht dem öffentlichen Credite,

nicht dem Staate und seinen Unternehmungen zu Gute, son

dern der privaten Erwerbsunternehmung. Auch die Erwerbs-

unternehmimg war schon im 16. Jahrhundert einerseits durch

deu Staat mittels des „Ncgalismus", andererseits durch den

Handel und dessen Gesellschaften immer „kapitalistischer" ge

worden. Aber der letzte entscheidende Schritt geschah erst mit

Beginn des 17. Jahrhunderts.

Bereits im Mittelalter hatten sich zwar in Italien reine

Kapitalgesellschaften steuerpachtender Staatsgläubiger mit fun

giblen und hierdurch börsenmäßig umsetzbaren Nntheilen ge

bildet. Aber diese Monti, diese Fonds, welche zugleich Staats

anleihen, Actien- Gesellschaften und Banken waren, in ihrer

Art das höchstentwickelte Erzeugniß der italienischen Stadt-

wirthschaft, — sie fanden im übrigen Europa während des

16. Jahrhunderts keine vollgiltige Nachfolge. Es kam aller

dings zur Bildung von Capitalfonds für Anleihen von Fürsten

und Städten; es kam auch zur Bildung mannigfacher Capi

talfonds für Handelszwecke. Aber einstweilen waren nur

erstere groß genug und ausreichend fungibilisirt, um Gegen

stand eines Börsenverkehrs zu werden, während die private

Erwerbsunternehmung dieses Entwickelungsstadium erst mit

Beginn des 17. Jahrhunderts erreichte, dann aber freilich

gleich viel weiter gelangte.

Unter allen privaten Erwerbsunternehmungen war es

zuerst der bis dahin als Staatsregcil betriebene Handel mit

Ostindien, der die Bildung großer Capitalfonds erforderte.

Solche entstanden als Actien-Gesellschaften in mehreren Län

dern; doch eine börsenmäßige Actienspeculation entwickelte sich

zunächst nur bei der Niederländisch-Ostindischen Handels-Com-

pagnie und zwar auch nur bei den Actien ihrer Amsterdamer

Kammer. Bei ihnen aber kam es in kurzer Zeit zur Aus

bildung der vollständigen feinen Technik moderner Börsen-

speculation. Auf demselben Wege folgte die Industrie, so

bald deren» Entwickelung zur Bildung großer und concen-

trirter Capitalfonds Anlaß gab, was zuerst in England bald

nach der Revolution von 1638 der Fall war. Erst an

dritter Stelle folgte der Staatspapierhandel, der zwar in

Amsterdam schon nm 1672 einen speculatiuen Charakter an

nahm, aber ohne daß die Entwickelung merklich über den

Stand hinausging, den sie schon im 16. Jahrhundert erreicht

hatte. Auch in England und Frankreich geschah dies nicht

vor der^ Speculationsperiude von 1720; erst dann erhielt die

Speculation in Staatspapieren annähernd die gleiche Aus

bildung, welche die Actienspeculation schon seit langer Zeit

besessen hatte. Die Triebfeder der Entwickelung war stets

der Bedarf nach ungewöhnlich großen Capitalien, der nur

befriedigt werden tonnte dadurch, daß der Erwerbstrieb einer

möglichst großen Zahl von Menschen angeregt wurde, viele

kleine Capitalien zusammenzutragen, und zwar ging dieser

Erwerbsbetrieb stets hauptsächlich auf Capitalgewinn aus,

d. h. er hatte den Charakter der Speculation. Ohne die

Speculation wären Capitalien von der erforderlichen Grüße

nicht zusammenzubringen gewesen. Die Speculation aber hat

überall unmittelbar den Fondsmarkt und seine Technik ge

schaffen. Der Zweck der Speculation erforderte es von jeher,

daß ihre ganze Aufmerksamkeit sich auf die Preisbildung con-

centrirte. Ihre Objccte mußten stets in großer Menge vor

handen sein und einen hohen Grad von Fungibilität besitzen,

um jederzeit Umsätze von beliebiger Größe ohne Qualitäts

prüfung zu ermöglichen. Entstand auf dieser Grundlage ein

regelmäßiger Börsenverkehr, so hatte die aus Hausse- und

Baisseströmung zusammengesetzte Nörsenmeinung das Be

streben, bei der Preisbildung sich so weit wie möglich der

voraussichtlichen künftigen Entwickelung der preisbestimmenden

Factoren zu nähern. Sie war hierbei stets großen Irr-

thümern und absichtlicher Irreführung ausgesetzt; trat das

Eine oder das Andere oder gar Beides ein, so entstand da

raus regelmäßig zuletzt eine verheerende Krisis. Das ver

anlaßt« wiederum die Staatsgewalt oftmals, gegen die äußeren

Erscheimmgsformen der Sfteculatiou einzuschreiten, womit sie

aber niemals etwas erreicht hat.

Lange vor Entstehung eines börsenmäßigen Fondsver-

kehrcs besaß Deutschland schon eine ziemliche Anzahl theils

urwüchsig entstandener, theils «l<1 de« errichteter Börsen. So
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bestanden solche in der ersten Hälfte des 16, Jahrhunderts

bereits in Augsburg und Nürnberg, in der zweiten Hälfte

jedenfalls auch in Hamburg und Köln; zuerst erwähnt werden

Börsen ferner in Lübeck 1605, in Königsberg 1613, in

Bremen 1614, in Frankfurt a, Main 1615, in Leipzig 1635

u. f. f. Es sind uns auch noch Preiscourantc und Kurszettel

erhalten: für Hamburg von 1592, für Frankfurt a. Main

uuu 1654, für Leipzig von 1711, für Areslau uud Nürn

berg von 1715. An allen diesen Plätzen bildeten Wechsel

den Hauptgegenstand des Börsenverkehrs, der außerdem noch

Geldsorten uud kaufmännische Leiheapitalien, an den See

plätzen frühzeitig auch fchon manche Waarcn, sowie Sec-

Asfecuranzen und Schiffsfrachten umfaßte. Dagegen begann

ein börsenmäßigcr Fondsvcrkehr in Deutschland erst im 1 8. Jahr

hundert.

Die Law'sche Schwiudelperiode erstreckte einen Ausläufer

nach Hamburg, wo im Jahre 1720 einige Asseeuranz-Com-

pagnien begründet wurden, und mehrere Monate lang zn

Aetienspeculatiouen Anlaß gaben, die aber mit den Com-

pagnien selbst alsbald wieder verschwanden, Hamburg hat

dann fast ein Jahrhundert lang keinen regelmäßigen Fonds-

verkchr wieder gesehen, wurden doch noch um 1810 die Aeticn

der einzigen damals dort bestehenden Actien- Gesellschaften,

der seit 1765 begründeten Assccuranz-Compagnien, nur einige

Mal jährlich in größeren Mengen öffentlich uerauctionirt.

Dagegen bestand in Wien schon mindestens seit 1771

eine wirkliche Fondsbörse, die wir als die erste Deutschlands

zu betrachten haben. Die Anleihen, welche der Kaiser seit

1695 in Amsterdam zuerst unter Garantie der Gencralstaaten,

später ohne diese aufnehmen ließ, mögen den Nutzen einer

Börse für den Staatscredit dem Wiener Hofe mehr und

mehr zum Bewußtsein gebracht haben. Dazu kam aber

andererseits die unerfreuliche Wahrnehmung, daß die Obliga

tionen des andauerud überschuldeten Staates und der ihm

nahestehenden Wiener Stadtbank in der Hauptstadt unter der

Hand vielfach zu niedrigen Kurfen verkauft wurden, was

man als Wucher betrachtete.*) Beide Momente zusammen

bestimmten die Regierung schließlich, selbst die Errichtung

einer öffentlichen Fondsbörse in die Hand zu nehmen. Da

bei hatte sie, wie aus dem ganzen Inhalte des gleich zu er

wähnenden Patents von 1771 hervorgeht, den ähnlichen Pariser

Porgang vom Jahre 1724 vor Augen. Schon im Jahre

1761 erschien eine Verordnung, welche bestimmte, „daß in

Wien eine öffentliche Börse errichtet und ein Ort bestimmt

werden solle, wo Käufer und Verkäufer der öffentlichen

Papiere einander treffen könnten, um vermittels geschworener

dazu berechtigter Sensale ihre Käufe und Verkäufe zu schließen,

und durch die daselbst auszugebenden Kurszettel den Preis,

zu welchem alle öffentlichen Papiere den Tag vorher im Preise

gestanden, zu erfahren". Aber erst zehn Jahre später wurde

durch Patent vom I.August 1771 die Wiener Wechsel- uud

Fondsbörse wirtlich errichtet.

Die Börse wurde nur für die Wechsel- und Fonds-

geschäfte bestimmt; im Jahre 1783 wurde auch dcu Waaren-

sensalen vorgeschrieben, sich dort einzufinden, diese Verpflich

tung aber schon nach drei Jahren wieder aufgehoben. Der

Eintritt wurde allen Perfonen gestattet, welche an der Börse

Geschäfte hatten, und erst durch Hofkammerdecret vom 27. No

vember 1810 wurde nach französischem Vorbilde die Aus

gabe von Eintrittskarten angeordnet, welche nur an „erb-

ländische Fabrikanten und zu einem ordentlichen Gremium

') v. Mens,, Nie Finanzen Oesterreichs von 1701—1740, Wien

1890, p. 48, 57. 249, 350. 684, 783—735, Bei der Krisis von 1733

„flogen die Crcditbriese der Bank in allen Kaffee- und Vierhäliscrn herum" :

Nie kaiserliche Regierung hatte 1705 das Anerbieten Law's, fein System

in Österreich durchzuführen, abgelehnt: doch läßt die im Jahr« 1714

errichtete „Nancalität", ja schon die Begründung der Wiener Stndtbnnt

im Jahre 1705 den Einfluß der Ideen, aus dem sowohl die Vant von

England, wie auch das Law'sche System hervorgegangen war, deutlich

erkennen.

gehörige Großhändler und Kcmflcute" verabfolgt werden

sollten; fremde Kaufleute sollten seitdem nur „Ehrenkarten"

erhalten, jedoch ohne das Recht, Geschäfte au der Börse zu

machen. Trotzdem klagte Cibbini schon 1817 über „die

stürmische Einmischung der Ungeweihten" in die Börsengeschäfte,

wodurch „der ruhige Kaufmann in dem besonnenen Gange

seiner Geschäfte gestört und nothwendig beirrt werden müsse".

,?rncul S8te proiain" sei eine sehr passende Aufschrift an

den Thoren der Börse! Nur zweimal in der Woche sollten

Nichtkaufleute zur Börse zugelassen weiden.

Die Winkelbörsen wurden durch das Börsenpatent auf's

Strengste verboten; indeß hat es kaum einen Platz gegeben,

wo der Börsenverkehr auf den Straßen, in den Cafes u. f. w.

derart üppig emporgeschossen ist, wie in Wien. Auf dem

Stcphansplatze, später an der Ecke der Weihburg- und Rauhen

steingasse, dann ini Lißtner'schen Kaffeehause in der Grünauger«

gasse conccntrirtc sich der Winkelbörsenverkehr hauptsächlich.

Diese Geschäfte waren nicht nur streng verboten; sondern auch

gesetzlich unklagbar; aber mit der Zeit schlössen die Teil

haber der Winkelbörse sich zu einer förmlichen Gesellschaft

zusammen, deren Mitglieder mit Ausschließung bestraft wurden,

wenn sie ihren geschäftlichen Verpflichtungen sich unter dem

Schutze des Gesetzes entziehen wollten. Zuletzt entwickelte

sich daraus die jetzige „Effcctensocictät" oder „Abendbörse".

Das Niederschreien der Kurse wurde streng verboten, wohl

gemerkt nur der Versuch, die Kurse durch lautes Rufen

uud dergl. 5 Ig, dl»i88s zu becinflusfen, nicht, wie in Frank

reich 1724 angeordnet war, jede überlaute Verhandlung. Eine

Wirkung hat weder das eine noch das andere Verbot gehabt,

und fchon 1817 klagte Eibbini, es gebe kein Mittel, um

dasselbe auszuführen. Eine Eigentümlichkeit der Wiener

Börse ist schon seit dem Patent von 1771 das Vorhanden

sein eines Negierungscommissärs zur Ucberwachung des Börsen

geschäfts. Auch bei Einsetzung dieses Börsencommissärs folgte

man insofern dem französischen Vorbilde, als die Ausübung

der Polizei in der Pariser Börse nicht, wie Wohl in allen

anderen Handelsplätzen, den Kaufleuten selbst, sondern einem

Beamten, dem Polizei-Lieutenant des Königs, übertragen

worden war, und noch bis zum heutigen Tage wird die Polizei

innerhalb der Pariser Börse durch einen Polizeicommissär

ausgeübt Aber in Wien sollte der Börsencommissär augen

scheinlich weitergehende Befugnisse haben: man übertrug ihm

„die genaue Aufsicht über alle au der Börse vorgehenden

Handlungen" d. h. er sollte nicht allein unbefugte Börsen

besucher ausweisen, Excedenten zur Rechenschaft ziehen, das

Zeichen zum Aufhören des Geschäfts geben und dergl., nicht

nur — was fchon weiterging — das Niederschreien der Kurse

verhindern, sondern auch jedenfalls fönst dafür sorgen, daß

der eine Hauptzweck, den die Regierung mit Errichtung der

Börse verfolgte, nämlich die „Steuerung des so schädlichen

Geld-Monopoliums uud Wuchers", erreicht wurde. Das

Patent bestimmte jedoch zu dem Zwecke nur im 8 30, daß

die Sensale nach Schluß der Börse sich bei dem Commissar

versammeln sollten, um die mittleren Preise für Wechsel und

Fonds festzusetzen, eine Bestimmung, die in der Pariser Börsen-

Ordnung nicht enthalten war. Auch in dieser Hinsicht er

zielte man nicht die geringste Wirkung und mochte solche

wohl auch schwerlich ernsthaft erwarten, wurde doch zum

ersten k. k. Börsecommissär ein halbinvalider Subaltern-Ofsieier

Namens Schweinsgruber bestellt!

Cibbini versprach sich 1817 viel von geeigneter Aus

wahl des Börscn-Commissärs. und seine Ausführungen sind

interessant genug, um vollinhaltlich wieder gegeben zu werden.

„Je schwieriger," meint er, „die auf der Börse herrschenden

Verhältnisse sind, desto wichtiger ist die Wahl für diesen

Posten, desto ausgezeichneter müssen die Gemüths- und Geistes

gaben des Mannes sehn, der ihm mit Nutzen für das gemeine

Beste vorstehen soll. Hier vorzüglich wäre Manlius Curiüs

Dentatus an seinem Platze, der, als ihn die mit Gold be
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ladenen Sammler bcym Rösten der Rüben überraschten, weit

entfernt über seine Genügsamkeit schamrot!) zu werden, den

Stolz hatte, ihnen zu sagen: in»lo Im«^ in notiriilidu« inei«

esse, «t, »nrnm I>!ll>^ntidu« iinr>ern,lL. Wöbet) es ihm un

benommen bliebe, dieser antiken Derbheit durch einige moderne

Politur das Rohe der Außenseite zu benehmen, Festigkeit

des Charakters, Bcobachtungsgeist und Leichtigkeit, jedes Er

eignis! für seinen Zweck zu benutzen, wären ihm nöthigcr, als

ausgebreitete Handclstenntnisse; denn in dieser Hinsicht dürfte

es für die Börsen-Anstalt sehr ersprießlich fcyn, wenn dem

Börse- Commisfär zwcy erfahrene Handelsleute von gesetzter

Gemüthsart beygegeben würden, die ihn bcy den verschiedenen

Vorfällen mit Rath uutcrstützten nnd die Aufsicht mit dem

selben theilten." Aber wenn man nun fragt, welche Aufgaben

Cibbini denn eigentlich diesem Manne mit den ausgezeichneten

Eigenschaften zuweisen will, außer derjenigen, ein „Ccnsor

der Bmscsitten" zu sein und der Festsetzung amtlicher Börsen

kurse durch die Sensale zn präsidircn, so erhält man nur

eine sehr unzureichende Aulwort. Er solle, meint Cibbini,

„so oft auf der Börse ein ungewöhnlicher Grad entweder im

Steigen oder im Fallen der öffentlichen Papiere eintritt, mit

Hinznziehuug der zwey Börsenräthe, einen Bericht an die

Landesregierung machen und darin die entweder ausgemacht

oder muthmnßlich zum Grunde liegenden Ursachen oder wenig

stens Veranlassungen dieser Veränderung angeben". Es ist

anzunehmen, daß unter den Vielen, die seit dem Jahre 1771

als k. k. Börscncommissärc in Wien fuugirt haben, mindestens

der Eine oder Andere gewesen sein muß, der wem, auch keiu

Curius Dcntatus, so doch jedenfalls eifrig bestrebt war, den

Pflichten seiner Stellung gerecht zu werden. Es Ware sehr

interessant zu erfahren, was ein solcher Mann zu dem Zweck

gcthan hat.

Der Wiener Kurszettel enthielt Anfangs 16 Papier-

forte», Obligationen des Staats, des Wiener Etadt-Banco

und der einzelnen österreichischen Provinze»! doch wurden

von diesen Papieren nur wenige regelmäßig gehandelt. Im

Jahre 1799 war die Zahl auf 24, 1805 auf 27 gestiegen.

Unscheinbar cristirtc die Börse in gemicthetcn Räumlichkeiten

auf dem Minoritenplatze, dann anf dem Kohlmarkte. Die

folgende Zeit der großen Niederlagen, des Staatsbankerotts

und des Zwangstnrscs belebte den Fondsvcrkchr! doch war

dies kein gesundes Lebe», das sich erst nach de», Friedens

schlussc von 1815 allmälig einstellte. Im Jahre 181« er

schien auf dem Wiener Kurszettel die erste Aetic, die der

Oesterr. Nationalbank, die bis 1842 die einzige Ncticuart

geblieben ist. Einen großen belebenden Einfluß auf die Volks-

wirthfchaft erlangte die Wiener Börse sodann nameütlich in

den 50 er Jahren unseres Jahrhunderts, in der Bruck'schcn

Aera, welche u. N, auch am 11. Juli 1854 eine freiere Ge

staltung der Börsenvcrfassung herbeiführte.

In Berlin bestand eine Börse für den Wechselhandcl

schon in den ersten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts! s>e

wurde ans wirthschaftspolitischcn Gründen sowohl von Friedrich

Wilhelm I., wie von Friedrich dem Großen gefördert, was

aus der ältesten Börsen-Ordnung von 1739 und auch aus

der Thatsachc hervorgeht, daß die Börse geraume Zeit hin

durch in eiuem ihr von der Krone eigens eingeräumten Hause

dicht beim Königlichen Schlosse abgehalten wurde, eine Lage,

die sich bis zur Gegenwart nur wenig verändert hat; die

Berliner Börse ist wohl in Europa die einzige, bei der die

unmittelbare Fürsorge des Herrscherhauses für die Wohlfahrt

des Handels schon rein äußerlich in der Lage des Börscn-

gcbändes dauernd zum Ausdruck gekommen ist.

Friedrich der Große bekundete dieses Interesse, wie be

kannt, auch durch Begründung einer Reihe von Handels-

compagnien, deren Actien wenigstens zum Thcil an der Börse

verkauft werden konnten, lange bevor dort ein Verkehr in

Staatspapieren stattfand. So wissen wir, daß die Aetien

der 1769 begründeten Emdcncr Häringsfang-Compagnic und

der 1772 begründeten Seehandluugs-Socictät schon bald nach

ihrer Entstehung nn der Börse gehandelt wurden; doch ist

es sehr fraglich, ob dies schon regelmäßig geschah. Börsen

kurse preußischer Staatspapicrc werdcu aus Amsterdam und

Frankfurt für die Jahre 1894-1896, aus Berliu erst seit

1806 gemeldet, und zu größerer Bedeutung gelangte das

Berliner Fondsgeschäft nicht vor den Jahren 1820—1825,

zu internationaler Bedeutung erst seit Begründung des

Deutschen Reiches.

Die älteste, «och vor Entstehung des Fundsuerkehres er

lassene Berliner Börsenordnung von 1739 hatte zwar vrin-

cipiell das Recht des Börsenbesuchs für Jedermann frei

gegeben, aber im Uebrigen doch manche Beschränkungen cnt-

halten, die erst durch die nach Entstehung des Fondsverkehrco

erlassenen Börsen-Ordnungen beseitigt wurden.

Am deutlichsteu tritt dies in der Behandlung der Juden

zu Tage: diesen war 1739 nur für deu Fall, daß sie mit

christlichen Kauflcutcu zu sprechen hätten, der Besuch der

Börse gestattet, dagegen alle Matlerthätigkeit, abgesehen von

einem durch sie vorzuschlagenden, vom Vorstand der Kauf

mannsgildc zu vereidigenden Makler, untersagt worden. Durch

die Börsen-Ordnung von 1805 erhielten sie das Recht, der

Börsen -Corporation beizutreten und einen der vier Börsen-

Vorsteher aus ihrer Mitte zu wähle»! in Bezug auf Börsen-

besuch und Ausübung des Maklergcwcrbcs bestand jetzt kein

Unterschied mehr zwischen Christen und Juden. In der Börsen-

Ordnung von 1820 werden letztere überhaupt nicht mehr

erwähnt.

Die ersten Jahre nach Wiederherstellung des Friedens

durch die Wiener Verträge waren epochemachend für den

Fondsvcrkchr der deutschen Börsen, die erst etwa seit den»

Jahre 1817 einen spceulativen Fondsvcrkchr und cinc^us^

gebildete Börsentcchnik besitzen, wie sie in Amsterdam schon

seit 200, in London und Paris ungefähr seit 100 Jahren

vorhanden gewesen waren.*)

Die Hauptursache dieser Entwicklung liegt zweifellos in

den gewaltigen Anleihen, welche die meisten Staaten nach

den Friedensschlüssen aufnehmen mußten. Doch ist daneben

wohl uuch eiuc bisher kaum hinreichend beachtete andere Ur

sache thätig gewesen: seit dem Niedergänge Amsterdams nach

der Eroberung Hollands durch die Franzosen entwickelte sich

Frankfurt am Main zu einem bedeutenden Mittelpunkte des

internationalen Foudsvcrkehres. Aber wie das kam, und

welche Wirkungen es hatte, läßt sich augenblicklich wohl noch

nicht vollkommen klarlegen, ist doch das Hauptmaterial dazu

jedenfalls in den Büchern des Hauses Rothschild enthalten.

Gras Fred /rankenberg's Kriegstagebücher.

Von I. I. Müller lzornung.

Die Mcmoirenliteratur über unsere großen Einiguugs-

triegc von 1866 und 1870/71 hat in jüngster Zeit wcrthvollc

Bereicherung erfahren. Den Erinnerungen von Felix Dahn u. A.

gesellen sich nunmehr die hochinteresfantcn Kriegstagebücher

des Grafen Fred Frantenbcrg, die der bekannte Bis-

marck'sche Haushistoriograph H. v. Poschinger soeben bei

der Deutschen Verlags-Anstalt in Stuttgart hcrausgiebt. Als

*) Erste Erwähnung bei Cibbini <18I7) i>. 80 ff., wo bereits gegen

das Liescrungsgefchäft geeifert und die Wirkung der Spcculation, das!

nach dem Friedensschlüsse die Kurse gefallen wäre», befondertz scharf

hervorgehoben wird: alle Vorwürfe, die man bei uns in Deutschland

neuerdings wieder gegen die Vörsensfteculation erhebt, tann nian scho»

bei Cibbini finden. Seit 1825 begann dann eine eifrige literarische

Beschäftigung mit der Fondsspecnlalw», zumeist vom juristischen Stand

punkte aus.
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im vergangenen Jahre die Erinnerung an die große Zeit über

all wach wurde, entschloß sich der freiconservatioe Parlamen

tarier, einzelne Episoden seines Kriegstagebuches von 1870/71,

Schlachtenbilder von Wörth und Sedan, in einer Provincial-

Zeitung zu publiciren. Diese Schilderungen machten einen

ungemein nachhaltigen Eindruck und weckten den Wunsch vieler

Leser, Graf Frankenberg mochte mit der vollständigen Heraus

gabe seiner Kriegstagebücher von 1866 und 1870/71 nicht

langer zögern. Jetzt hat er diesem Drängen nachgegeben und

uns damit ein Buch iu die Hand gereicht, das in der Lite

ratur über das Ringen nach Deutschlands Befreiung und

Einigung stets einen guten Platz cinuchmcu wird. Und zwar

bietet die Lectüre dieser Aufzeichnungen darum so viel

Interesse, weil Frankcnbcrg bei großen kriegerischen uud poli

tischen Momente» der deutscheu Entwickelung seit 1«66 per

sönlich betheiligt war^ weil er dem deutschen Reichsschmied

Fürsten Bismarck nahe stand, uud weil er, von Kops bis zur

Zehe ein echt deutscher Patriot, die Gabe besitzt, das Erlebte

in der anschaulichsten Weise wiederzugeben. Er ist lein Schrift

steller von Beruf uud erhebt auch keine literarischen Ansprüche,

wie etwa Dahn, aber darum giebt er sich auch ganz un

gezwungen natürlich und einfach. Es ist aber ein wichtiges

historisches Documcnt, was er bietet, eine deutsche Geschichts-

quellc voll Lauterkeit, Wärme und Wahrheit.

Als der Krieg gegen Ocsterreich ausbrach, machte der Graf

den Fcldzug beim Geueralmmmaudo des VI. lschlesische») Armee-,

eorps mit. Sein Kriegstagebuch von 1866 ist namentlich iu den

Stimmungsbildern von der Königgrützer Wahlstatt interessant.

Die Jahre 1668 und 1869 waren den parlamentarischen

Arbeiten gewidmet. 1870 blieb er bis in den Mai im Nord

deutschen Reichstag und im Zollparlament. Im Iuui machte

er mit mehreren Freunden eine kurze Tour über die böh-

mischen Schlachtfelder von 1866, nicht ahnend, daß er in

wenig Wochen fo viel schrecklichere Blutgefilde betreten würde.

In Tillowitz, seinen eigenen Geschäften hingegeben, traf ihn

wie ein Blitz aus heiterem Himmel die Nachricht von de» Zu-

muthungen Benedctti's gegenüber dem König Wilhelm in

Ems. Frankcnbcrg eilte fofort nach Verlin uud erfuhr dort

als erste Nachricht Frankreichs Kriegserklärung vom 1 5. Juli,

zugleich aber auch, daß der Köuig von Bayern die Mobil

machung seiner beiden Armcecorps befohlen habe. Am 19. Juli

eröffnete der König selbst den Reichstag, und als in der

ersten Sitzung die Meldung erfolgte, daß ganz Deutschland

den hingeworfenen Handschuh des Franzosenkaisers aufnehme,

rief Frankenberg mit feurigem Enthusiasmus sein „Ja" zu

der Ereditforderung an den Reichstag für den Vertheidigungs-

trieg. An den Kriegsminister v. Noon stellte er die Frage:

„Wo bin ich jetzt nöthiger, im Reichstag oder heim Regi

ment?" — „Vor der Front!" lautete die Antwort. Mit

dem nächsten Zuge dampfte Frankenberg ab zum 3. Reservc-

Ulanen-Regiment, das bei Ratibor ausgerüstet und zusammen

gestellt wurde. Unglücklich, in diesem fernen Winkel von

Oberschlesien einem Regiment zugetheilt zu sein, von dem er

wohl wußte, daß es gar nicht oder erst nach Monaten an

den Feind kommen werde, verstand er es durchzusetzen, daß

er schon bald den Befehl erhielt, sich sofort im Hauptquartier

der dritten Armee, die der Kronprinz führte, als Armee-

delegirter der freiwillige» Krankeupflege zu melden. In diefer

Eigenschaft machte er den Feldzng mit.

Von dem vielen Neuen, das uus seine Tagebücher von

1870/71 erzählen, heben wir die prächtige Schilderung des

glorreichen Tages von Sedcm heraus, als nach der glänzen

den Reitercharge von Floing der Kronprinz mit dem Seufzer:

„Mich dauern die unglücklichen Schlachtopfer!" auf die Höhe

hinüberritt, wo der König mit feinem Gefolge hielt.

„Der königliche Held begrüßte seinen Sohn mit herzliche»! Hände

druck. Vie Herren vom Gefolge wechselten auch dies stumme Zeichen

und nur wenige leise Worte, Keinem fiel eine laute Freudenäußerung

ein. In ernster Stunde ernste Worte, so zeigte sich die ruhige deutsche

Würde. Alles beobachtete still den Fortgang der Schlacht. Der König

selbst und sein Gefolge hatten den vollständigen Sieg noch nicht zu er

kennen vermocht. Der Wald oberhalb Sedan schien ihnen noch in Feindes

Hand, uud die jungen Officierc des Kronprinzen hatten gut behaupten,

sie sähen deutlich die Preußen in dichter Linie am Rande stehen, die

alten Herren glaubten ihnen nicht. Meldung auf Meldung aber kam

an den Köuig vom glückliche» Fortgange der Gefechte bei alleu Corps.

.Alles flieht nach der Festung,' so lauteten übereinstimmend die Mel

dungen. M ist noch zwei Stunden Tag,' sprach der König, ,bis da

hin müssen wir die Festung haben. Die bayrische Artillerie soll stärker

feuern, die wiirttembergische auch herangeholt werde».' Die Bauern

hatten bald den Befehl erhalle«, und krachend entsprachen ihm die Natte-

rieen. Die Württemberg«, vo» Rütmeister v, d. Lancken herangeholt,

führe» direet dem Brückentopfe gegenüber auf, und ihre frifche Kraft

zeigte sich in fürchterlichem Schncllfencr. Nach drei Minuten ging in

Sedan ein Brand auf, und eine blutrolhe Feuersäule stieg langsam in

die Höhe. In der Vorstadt gegen Äazeillcs schössen die Bayern Brand,

es war ein entsetzlicher Weiteifer. Da durchlief ein Gerücht das Ober-

commando: Nnpoleo» selbst sei drin in der Festung, so hätten Ge-

fangene ausgesagt. Niemand mochte daran glauben. ,Der alte Fuchs

wird schon ein Loch gesunden haben, wo er entkommen ist,' so war die

allgemeine Ansicht. Ein bayrischer Hauptmann und gleich darauf Ritt

meister Lnncke» kamen nthemlos «»gejagt. ,Dic Festung will capitu-

liren! Der bayrische General Meiringer ist fchon hineingeritten, wir

waren mit ihm im Thor und sind dann zurückgeritten,' so meldeten

Neide, Der König wandte sich zum General Hinderst». .Lassen Sie

das Feuer einstellen,' befahl er. Dan» sagte er zu dem Bayern: .Reiten

Sie hinunter nnd sage» Sie, ich erwarte eiuen Parlamentär mit Voll

macht hier zur Stelle. Der General drin kann nichts abschließen.'

Fünf Minute» darauf fchwiege« die Nattericen, und eine tiefe,

feierliche Stille folgte auf das Gebrüll der Schlacht. Ein leifes Summen

stieg ans dem Thale herauf, uud lautlos erhoben fich die Nauchfäulen

der Brandstätten in den goldc»e» Abc»dhimnicl. Wieder kam eine Mel

dung! Ein Osficier vom General stabe , Oberstlieutenant Nroufart

V. Schelleudorff, trat ruhig vor den König hin und sagte : .Eure Köuig-

liche Majestät, Sedan capitulirt mit der ganzen Armee, die dari» ist,

und dem 'Kaiser, der sich iu ihrer Mitte befindet.' Einen Augenblick

stockte da jedem der Hörer der Athcni in der Brust, danu aber brach

ein Frcudenstur»! los, der die ernstesten Männer minutenlang mit sich

fortriß. Das war ein Händefchütteln, ei» Gratnliren durcheinander.

Thronen traten Manche»! in die Augen, und Manchem versagte die

Stimme, wenn er einen herzlichen Gruß erwidern wollte. Die jungen

Fürstensöhne drängten sich an den König, der Jedem die Hand reichte.

,Es ist sehr glücklich, so Großes in der Jugend zu erleben,' sprach er

feierlich zu ihnen, fetzte aber lächelnd hinzu: ,Im Aller aber macht es

doch auch Freude.' Bismarck trat auch zu ihnen heran, und indem er

dein Thronerben Württembergs die Hand schüttelte, hörte ich ihn fagen:

.Der heutige Tag sichert und befestigt die deutscheu Fürsten und die

conservoüuen Grundsätze,' Moltke reichte mir die Hand und sprach

lächelnd: ,Nu«, mein Neichstagseollege, was heute geschehe« ist, erledigt

auf lange Zeit hinaus unfere Militärsragc.'

Aus der Straße unten fah man den Parlamentär herangetrabt

kommen, ei« Generalstabsofficier eilte ihm voraus: der Kaifer fchickte

feineu Adjutanten, Grafen Reille, mit einem eigenhändigen Brief. Das

Gefolge trat zurück, und die Mühe in der einen, das Schreiben in der

andere» Hand, näherte sich der Franzose dem Könige, der mit ruhiger

Würde den Brief annahm und erbrach. Dann sprach er zwei Worte

mit dem Grafen, wandte sich um nnd winkte seinen Sohn, Bismarck

uud Moltke Hera», llngerusen stellten sich noch der Herzog von Coburg

und der Großherzog vo« Weimar mit daz«, und es begann eine Co«-

ferenz, in der namentlich Bismarck sehr lebhaft sprach. Ich beniertte,

wie einmal der König entschieden .Nein, nein!' rief, binnen kurzer

Frist aber einigten sich die Staatslenter. Seine Majestät verlangte
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Schreibmaterial, lieh sich auf einen Fcldstuhl nieder, einen anderen Stuhl

hielt auf's Knie gesenkt der Flügeladjutant von Alten, Der flinke

Ordonnunzofsicier des Kronprinzen von Gustedt schob seine Hufaren-

säbeliasche als Schreibmappe hin, der Felddiplomat Graf Paul Hatzfeldt*)

hielt dem Könige das Tintenfaß, und in diefer feltfamen Gruppe schrieb

nun der König seine Antwort »n den besiegten Kaiser und die Sieges

nachricht an die Königin in Verlin. Der Kronprinz trat hinter seinen

Vater und blickte über dessen Schulter, Vismarck, Mottle standen daneben.

Gras Harrcich holte rafch fein Stizzenbuch heraus und warf mit wenigen

Strichen die herrliche Gruppe auf eiu Vlatt, Unteroeß hörten wir den

Inhalt von Napoleon's Brief: Munsieur nwn fröi«. l1'2)'«,nt M3

pu nioui-ir «,u urilisu äs niS8 troupe«, i! ns me r«3te c>u'ü, rsmßttr«

mou öpöe entrs Is3 mllin» clg Votr« >la,^8tü/ Mit dem Grafen

Reille unterhielten stch inzwischen feine früheren Bekannten, Graf Solms,

Graf Eulenburg und fo weiter, in ungezwungenster Weise; der glatte

Franzose machte ganz munter mit ihnen seine Conversation. Es be

gann das Abendduntel, als der König ihm die Antwort überreichte.

Mottle hatte unterdessen die Dispositionen für Morgen gegeben. Das

Hauptquartier brach auf. In der Ferne im Thal war tiefe Ruhe, nur

manchmal erklangen volltönende Hurrcihrufe bis zu uns. Es war der

Jubel der Truppen, die nach und nach die großen Nachrichten erfuhren.

Zahllose Wachtfeuer begannen aufzuglimmen, schauerlich aber leuchtete

der Brand von Bazeilles, Sedan und anderen Ortschaften zum Himmel.

Ich fchwang mich auf meine Stute und ritt dem großen Schwärme

rasch voraus. Nach so vielen überwältigenden Eindrücken, solchen er

greifenden Momenten hatte ich das Bedürfnis,, mit mir selbst allein zu

sein. Der Kronprinz hatte am Abend ausgerufen: ,Ich weiß nicht,

wache oder träume ich!' Er drückte aus, was jeder von uns empfand."

Nach den militärischen Großthaten, die Schlag auf Schlag

sich gefolgt waren, so daß der Tagebuchschicibcr nur flüchtig

nachkommen tonnte, wird in der zweiten Hälfte des Feldzuges,

vor Paris, das Tempo ein viel langsameres. Der Chronist

wird in der Muße der Velagerungszeit schrei bseliger, aus

führlicher. Erfreuliches und Unerfreuliches hält sich beinahe

die Wage. Unser Malteser ist in dem Meinungsstreit, ob

Paris beschossen weiden soll oder nicht, entschieden für die

Beschießung. Oft spricht aus seiner, auf diese Frage bezüg

lichen Niederschrift eine, übrigens leicht begreifliche nervöse

Gereiztheit. So wenn er schreibt: «Ich höre zu meinem

Leidwesen wiederum von mehreren Seiten, daß Konig und

Kronprinz weiblicherseits unablässig beschworen werden, Paris

nicht zu bombardircu. Auf das Glückwunschtelegramm des

Königs an die Königin, die am 13. ihren Geburtstag

feierte, antwortete diese: Das einzige Geschenk, das ihr der

König machen solle, sei das Versprechen, Paris zu schonen".

Als Frankenberg bald darauf von Versailles uach Berlin

reist, um im Reichstage seine Stimme für den Anschluß

der Südstaaten abzugeben, überbringt er der Kronprinzessin

zwei Briefe ihres Gemahls. „Die hohe Frau ließ mir in

das Wartezimmer sagen, sie wolle mich sprechen, sobald

die Königin fort sei, mit der sie einen Bazar ordnete. Ich

harrte eine Stunde, dann lam ein Lakai und meldete

mir, Ihre Majestät sei jetzt fort. Nach Verlauf einer halben

Stunde erschien die Kronprinzessin, in Pelz und Baschlit

gehüllt. Ich fand ihr Aussehen nicht gnt und ihre Laune

dementsprechend. Als ich aber gute Nachrichten über das Be

finden ihres hohen Gemahls und unser aller Wunsch nach

baldiger Rückkehr melden konnte, da hellte sich ihr Antlitz

freudig auf. Wie sie nun die Frage an mich stellte, ob sich

Paris noch lange halten würde, antwortete ich sehr entschieden:

„Wenn wir nicht schießen, noch zwei Monate!" Die Prin

zessin machte eine heftige, abwehrende Bewegung mit beiden

Händen. Ich ging nun darauf los, der Prinzefsin die Leiden

und die entsetzliche Lage der Armee unter dem Feuer der

*) Jetzt Botschafter in London.

Forts zu schildern. Ich machte ihr kein Hehl aus der ver

zweifelten Mißstimmung der Truppen und aus den Verlusten,

die uns die Unthäligkeit schon gekostet habe. Ihre Königliche

Hoheit hörte mit großen Augen zu, dann fiel sie mir ius

Wort: „Sie werden sich ergeben, ohne daß wir schießen." Ich

machte eine Verbeugung und schwieg." Als Frantenberg

übrigens nach Versailles zurückkehrt, erfährt er aus des Kron

prinzen eigenem Munde, daß dieser ein entschiedener Gegner

dieses Gewaltmittels sei, weil er die Verluste an Menschen

leben unserseits für fehr hoch anschlage. Er nimmt eine voll

ständig durchgeführte Belagerung mit Sturm auf die Forts,

den Nempart und die innere Stadt als unumgänglich noth-

wcndig an und sagt Frantenberg mit ungewöhnlicher Erregung:

„Wenn Tausende von Leichen die Laufgräben und die Bresche

füllen werden, dann weiden zu Hause die Leute wieder ganz

anders reden." Der Graf war überrascht, gleichzeitig zu ver

nehmen, daß der Prinz genau wußte, man schiebe den In-

triguen Englands und dem Einflüsse seiner Gemahlin unsere

Unthäligkeit vor Paris zu. „Ich könnte mit einer ganzen

Reihe von Briefen meiner Frau beweisen, wie ganz falsch sie

wiederum beurtheilt wird!" versicherte der Kronprinz, worauf

Frantenberg, der es von der Kronprinzessin selbst besser

wußte, antwortete: „Um so schlimmer ist es dann, daß Lord

Loftus iu Berlin Jedermann sagt, der es hören will, Eng

land verbiete die Beschießung von Paris!" Das wurmte den

hohen Herrn, dessen Stirne sich umwölkte und sehr finster

wurde. Vismarck nimmt diese Nachricht aber ganz anders

auf. Als Pleß ihm erzählte, daß eine dem Fürsten nahe

stehende Persönlichkeit ihm mit höchster Entrüstung mitgetheilt

habe, Lord Loftus giugc in Berlin herum und sage Jeder

mann: Paris dürfe nicht beschossen werden, weil England

es nicht erlaube! da verklärte sich Bismarck's Gesicht, und

er rief über den Tisch: „Kcudell, entsenden Sie ein chiffrirtes

Telegramm an . . . Sic muß Zeugen stellen für dieses

Loftus'sche Geschwätz. Das giebt eine herrliche Note an

Grauville, und wir werden Loftus in Berlin los. Schief

steht er bereits, und das giebt ihm den Nest." Und am Ende

bleibt Frantenberg dabei, daß es ein schwerer Fehler gewesen

sei, die Beschießung von Paris so lange verzögert zu habeil.

„Unsere Truppen lagern nun seit 3'^ Monaten im Feuer

der Pariser Forts, die Tag und Nacht mit Verschwendung

unerhörter Massen von Munition nnd mit Aufbietung aller

Kräfte nicht im Stande waren, unsere Soldaten auch nur

aus einem einzigen Orte, der einmal besetzt worden war, zu

verscheuchen. Es ist dies eine so ungeheuere Ueberlegenheit

der deutschen Tapferkeit gegen die französische, daß man über

haupt jeden vergleichenden Maßstab und auch jede Berech

nung verliert, was uns gelungen wäre, wenn wir mit unter

nehmender Kühnheit Paris angegriffen hätten. Immer be

stimmter, immer zweifelloser tritt in mir die Ucberzcugung

auf, daß am 19. September Paris in unsere Hände gefallen

wäre. Wir brauchten nur drauf zu gehen, zwischen den schlecht

armirten Forts durch, gegen den Rempart los. Nie und

nimmermehr hätten hinter dem Walle die hineingejagten

Truppen dem Feuer von 500 Feldgeschützen und dem Schnell

feuer unserer Bataillone Stand gehalten und mit der Hälfte

der Opfer, die heute schon die Cernirung kostet, mußte Paris,

das am 20. September vollständig demoralisirt war, in unsere

Gewalt fallen."

Während der Belagerung wird Frantenberg einmal

nach Orleans cntfandt, wo auch in der bayrischen Sanitäts

truppe nicht die beste Ordnuug herrscht. „Unser Delegirtcr,

Graf Deruy, klagte darüber, daß er selber bei den bay

rischen Acrzten jeder Autorität und Berücksichtigung ent

behre und zur Verbesserung des traurigen Zustands der

Lazarethe gar nichts thuu könne. Ich begegnete Professor

Nußbaum, dem Oberarzt der Bayern. Auf meine Be

merkung, daß es in den Lazarethen fehr fchlimm aussehe,

daß sehr viel zu fehlen scheine und die freiwillige Kranke»
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pflege durch mich ihm alle Hülfe leisten wolle, wenn er nur

seine Wünsche angäbe, antwortete er: „Ich bin unendlich

danlbarl Es fängt an sehr der Kaffee zu fehlen, könnten

mir die Herren nur davon verschaffen!" Spott oder Ironie

lagen ihm gänzlich fern, nnd ich mußte seine Antwort für

baare Münze nehmen. Ich gab mir weiter keine Mühe mit

ihm und machte mich mit Herrn v. Bethmann energisch daran,

das Lazarett) in einen erträglichen Zustand zu bringen."

Bald darauf hat Frantenberg eine denkwürdige Unterredung

mit dem einflußreichen Bischof von Orleans, Dupanloup:

„Frankreich muß Frieden haben" — begann Dupanloup ^- „und

zwar bald, denn Alles bei uns ist in Frage gestellt und Alles geht in

Trümmer, wenn der Krieg, in dem wir, wie ich erkenne, besiegt sind,

noch länger dauert. Man hat sich von Zeilen der Notabel« dieser Stadt

und anderwärts mit der Aufforderung an mich gewendet, eine Friedens-

ligo zu bilden und an deren Spitze zu treten. Ich kann es heule nicht

mehr, denn Orleans hat nicht mehr die Ehre der Freiheit und der Un

abhängigkeit, und nur von einem Punkte und einem Manne, der sicher

und frei ist, darf die Bewegung ausgehen. Der einzige Mann in

Frankreich, der heute den Frieden machen kann, ist mein langjähriger

Freund Thiels. Seine Voraussicht unseres Unterliegens, sein muthiger

Widerstand in der Legislatur gegen den Krieg haben sein Ansehen

mächtig gehoben und ihm die volle Unabhängigkeit im Handeln gewahrt.

Der Ort, von welchem die Friedensbewegung ausgehen muß, ist Bor

deaux — eine Stadt von 200 UNO Einwohnern, die fern und sicher ge

legen ist. Ich will mit Thiers, den ich in Tours vermuthe, mich ganz

geheim in Verbindung setzen und brauche daher ein »kul eouäuit für

einen Vertrauten, den ich Mit nnr mündlichem Auftrage an ih» absende.

Eine Sicherheit müssen wir aber vor allen Dingen haben, daß Preußen

nicht beabsichtigt, uns Napoleon wieder aufzudrängen."

Hier bemerkte ich: Soviel ich nach officiellen Kundgebungen und

meiner Kenntniß der Ideen an der maßgebenden Stelle die Situatio»

beürtheile, wird Frankreich ganz frei und unabhängig feine inneren An

gelegenheiten regeln können. Wir brauchen Friedensgarantieen, in das

Weitere mifchen wir uns nicht ein.

Monfeigneur fchien von dieser Erklärung sehr befriedigt und fuhr

fort: „Ich habe die Depesche des Grafen Nismarcl über feine Zusammen

kunft mit Jules Favre in Ferriöres gelefen. Die Forderungen, die er

darin an Frankreich stellt, sind nicht übertrieben, und ich erkenne sie als

durch die Erfolge und die Situation berechtigt an. Gebietsabtretungen

muffen wir uns gefallen lassen, und da neben Straßburg und Metz

nur ein gewisses Territorium, nicht aber die ganzen Provinzen Elsaß

und Lothringen gefordert werden, ist die Bedingung acceplabel. Ist

der Friede gemacht, fo kann Frankreich nur durch Rückkehr zur legitimen

Dynastie gerettet werden. Preußen hat Jena überstanden, weil es die

Huhenzollern als Hort hatte; Oesterrcich überdauerte Austerlitz und

Küniggrllh, weil es durch die Habsburger zusammenhielt. Ein Unheil

für uns ist noch der Zwiefpalt in der legitimen Familie, und hier

wünschte ich den Einfluß des Königs Wilhelm, um eine Vereinigung

der Getrennten zu Stande zu bringen. Die Sache mühte mit dem

tiefsten Geheimniß umgeben weiden, aber ich weiß, sie kann gelingen."

Ich fragte, in welcher Art Monseigneur sich die Erledigung der

Thronfolge wohl denke?

„Der Graf von Chambord" — antwortete er — „muh König

werden, und da er kinderlos ist, den Grafen von Paris° als Erben

adoptiren. Ich spreche" — fuhr der Bischof fort — „hier nicht allein

meine Meinung aus, fondein glauben Sie, daß mir zur Seite der ganze

Eptscopat Frankreichs steht! Ich bitte Sie, in Verfailles Sr. Majestät

dem Könige und den« Grafen Bismarck Kenntniß von meinen Worten

zu geben. Das Geheinmiß aber muh gewahrt bleiben, wenn meine Be

mühungen und die meines Freundes Erfolg haben sollen!"

Der Bischof hatte mit folcher Wärme und folcher Bestimmtheit

feine Ideen entwickelt, daß ich tief ergriffen war. Die Hoffnung trat

mir vor die Seele, daß der Friede, der erfehnie Friede, uns näher fei,

als wir glaubten, daß leidenschaftslos denkende Männer in Frankreich

die Lage des Landes richtig beurtheilten und mit ihnen auf der Basis,

die Deutschland fordert, pactirt »Verden tonne, während den Machthabern

des Augenblicks der Boden unter den Füßen fchwinde. Ich verhehlte

dem großen Kirchenfürsten meine Gedanken nicht, und er fchied von mir

in herzlichster Weife, indem er fprach: „Bestellen Sie Alles, was ich

Ihnen anvertraute, und Gott segne Ihre Worte!"

Nach Versailles zurückgekehrt, entledigte sich Frankenberg

seines Auftrages, indem er den, König und auf desfen Be

fehl dem Kanzler Bericht erstattete.

„Am folgenden Morgen ging ich zu Bismarck. Er lag an einem

Fußübel zu Bett, ließ mich aber fosort vor. Ich stellte meinen Stuhl

zu feinen Füßen so hin, daß ich ihm voll in's Gesicht sehen konnte, und

begann meinen Bericht. Als ich die Vorbedingung erwähnte, die her

Bischos stellte, daß nämlich Napoleon von uns nicht zurückgeführt werden

folle, fagte er lächelnd: ,Das können wir ruhig aeceptiren!' — ,Dann

freue ich mich, Excellenz,' fuhr ich fort, ,wohl das Richtige getroffen

zu haben, wenn ich dem Bischof sagte, Frankreich werde ohne unsere

Einmischung seine Angelegenheiten regeln tonnen, sobald Friede sei.'

Der Graf nickte vcrfchmitzt und zog sich die Decke höher herauf. Als

ich ihm sagte, Dupanlonp habe die Forderungen feiner Eirculardepefche

für annehmbar und angemessen erklärt, stieß er die Decke wieder zurück,

hob sich auf den Ellenbogen nnd fagte: ,Das ist mir lieb zu erfahren,

das ist mir fehl wichtig!' Als ich von Thiers fprach, unterbrach er

mich: ,Ich kann ihn jeden Tag hier eintreffen sehen. Er hat schon

selbst angefragt von Florenz aus, ob er in's Hauptquartier kommen

dürfe. Seine Mission an allen Höfen hat vollständig Fiasco gemacht,

und es soll mir angenehm sein, ihn jetzt zu sehen. Ich mache Frieden

mit dem, der uns die günstigsten Bedingungen und Garantien bietet.

Sie müssen nun Dupanloup antworten, daß seine Intermedialion günstig

aufgenommen fei, daß fein Freund hier erwartet werde, und in Betreff

Napoleon's drücken Sie sich vorsichtig aus, sagen Sie: die Ansicht, die

Sie neulich Monseigneur gegenüber ausgesprochen hätten, fcheine dem

Willen an maßgebender Stelle zu entsprechen. Fügen Sie dann noch

eins bei: Wir unterhandeln mit Metz, Vazaine und seine Armee sind

immer noch gut kaiserlich, und der Marschall will sich nur auf Befehl

Napoleon's ergeben. Der Bischof foll nicht ignoriren, welche Uerfchie-

denen Strömungen in Frankreich herrschen, und wie nöthig darum der

Friede mit dem äußeren Feinde ist.' Ich sprach die Hoffnung aus,

Metz bald capituliren zu sehen. ,In acht Tagen, meine ich, tonnen

wir darauf rechnen/ entgegnete der Kanzler, ,die Unterhandlungen

gehen langfllm. Jetzt verlangt Vazaine noch, mit Arme« und Waffen

nach Belgien übertreten zu dürfen, um sich dort triegsgefangen zu geben.

Diesem Spiel aber trauen wir nicht, wir bestehen auf den Bedingungen

von Sedan. General Bourbali ist leider nach Metz nicht mehr hinein

gelassen worden, nachdem er bei der Kaiserin gewesen war, die übrigens

jetzt Republick spielt! Dem «n,uk oouäui!) des Königs zum Trotz hielt

ihn Prinz Friedrich Karl während drei Tagen in Luxemburg hin und

bombardirte uns inzwischen mit Depeschen, um die Gefahr der Rückkehr

dieses Generals in die Festung zu erweisen. Die Insubordination in

diesem Kriege (er münzte dies auf Steinmetz) hat uus immer Unglück

gebracht. Ware Bourbali zu den Garden zurückgekommen, fo war er

unschädlich und hätte noch mehr Confusion in den Generalsrath hinein

gebracht. Jetzt ist er wüthend nach dem Süden gegangen, und in Tours,

wo man so dringend eines Mannes bedarf, um uns viel Schaden zu

thun, kann man ihn brauchen.'"

Frankcnberg unterhandelte nunmehr brieflich mit Dupan

loup, und diese Korrespondenz wird von Poschinger mit ab

gedruckt. Sie hatte übrigens gar keinen Erfolg. Mit der

bekannten ultramontanen Doppelzüngigkeit, die Frantenberg

als Vermittler später auch im Culturkampfe von Antonelli

zu tosten bekam, wollte Dupanloup ihm zuletzt Alles anders
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oder gar nicht gesagt habe». Als Bismarck den letzten bischöf

lichen Brief mit dessen jesuitischer Ableugmmg des Friedens-

bedürfnisses «. las. zuckte er nur die Nchsclu und sagte

lächelnd: „Aha! die Loire-Armee kommt wieder in Sicht!"

Auch von den oFicicllcn Friedensverhandlungen weiß

Frankenberg manches Neue zu berichten. Wir schließen

mit seiner Versailler Eintragung vom 12. Februar 1871:

„Heute hat Paris 100 Millionen (die Hälfte) der ihm

auferlegten Kriegscontribution gezahlt. Bankier Bleichröder,

den Vismarck ans Berlin berufen hat, indem er sagte: „Zu

den Geldgeschäften brauche ich unbedingt einen Juden!" über

nahm mit General von Stosch die hübsche Summe. Zum

größten Theil bestand sie in 1000 Francsbillcts, zum Theil

in Wechseln, zum geringsten Theile in Gold. Bleichröder

sagte nach beendetem Geschäfte: „Ich weiß es jetzt ganz be

stimmt, daß die französische Regierung den Ä'rieg schon im

Herbste 1869 beschlossen hatte. Die große Summe der Bank

noten stammt ungefähr aus dem November 1869. Keine

Regierung aber läßt so enorme Werthe bereit halten, wenn

nicht Krieg vor der Thüre steht." Bleichröder kam im Früh

jahr 1870 von Paris und sagte Bismarck den nahen Krieg

an. Bismarck selber glaubte ihm damals nicht."

Erst Anfang März kehrte Graf Frankenberg in die Hci-

math zurück.

David Friedrich Strauß und seine /rau.

Von Rudolf Rmneliu.

. Diese Blätter gedachten schon einmal sin Nr. 28) des

bcrrlichcn Schatzes von Etranß'fchen Briefe», den dessen

Freund Eduard Icllcr jüngst gehoben hat, indem sie daraus

zumal die den Schriftsteller Strauß nnd sein Verhältnis; zu

Literatur, Kunst und Politik berührende», Seite» zusammen

stellten. Aber es gicbt auch einen intimen Strauß, einen

tief unglücklichen Ehegatten und Vater, von deffcn lange be

wahrtem schmerzlichen Geheimnis; Zellcr ebenfalls den Schleier

hebt. Bekanntlich mußte der große Schriftsteller nach "jäh

rigem Zusammenleben mit der Sängerin Agnes Schcbcst

seine Ehe trennen lassen. Znm ersten Mal wird u»s mm

hier ein Einblick i» diese «»selige» Verhältnisse gestattet, er

kenne» wir Schuld nnd Sühne in ihrer Verkettung und

enthüllen sich die Tiefen dieser hochfl legenden Denker- und

Dichtcrsccle.

Der 27 jährige Strauß war in einer eigenen Verfassung.

Er war seines Tübinger Lehramtes wegen seines „Lebens

Jesu" enthoben worden, hatte auch i» seiner Vaterstadt Lud

wigsburg sein ihm aiifgcdrnngcnes Amt als Profcssorats-

vcrwcscr aufgcgcbeu und war für fast sechs Jahre nach Stutt

gart übergesiedelt, wo er ohne Amt, mir mit wenigen Frennden

nnd Frcnndinnc» verkehrc»d, ei» stilles Gelehrten leben führte.

In diese Zeit fallen die 3. und 4. Anfluge des „Lebens Jesu",

die Streitschriften zur Vcrthcidigung des Werkes und andere

theologische Abhandlungen. Hier gewann er endlich das Interesse

für Musik und Theater, an dem er zeitlebens festhielt, und

entdeckte zugleich fein Herz. Freilich handelte es sich noch

nicht nm seine Julia, sondcru vorläufig um Nosalie, die dcu

Bodcu erst für die Liebe empfänglich machen sollte. Er hatte

einen so ruhigen Winter „gerade in dieser Hinsicht" verlebt;

Eindrücke von früher her waren nach nnd nach abgestorben,

neue nicht vorhanden; er lachte und rühmte sich oft im

Stillen feiner Sicherheit nach dieser Seite nnd pflegte seine

Begeisterung für einsames Studie»Icbcu. Da erlebte er aber

ein seltsames Abenteuer. Ein blutjunges, hübsches Mädchen,

erzählt er seine»! Frcmidc Napp, verliebt sich in sei» „Lebe»

Jesu" und das Gerede darüber und kommt, wie sie ans

Besuch bei Verwandten in Stuttgart ist, zu dem Verfolgten

und fagt ihm das Alles so naiv und ist auf die unschuldigste

Weise zufrieden, als er ihre artige Liebeserklärung zur Ver

sicherung der Freundschaft abkühlt. Seinem Freunde Napp

berichtet er kurz darauf, am 7. Mai 1837:

„Zu einem eigentlichen- Gelehrte» diu ich nicht gemacht, ich bin zu

Diel von der Stimmung abhängig, hn.be zu viel mit mir selbst zu schaffen.

Auch war an meine» bisherigen Arbeiten immer die Fori» das Neste,

was iu's Gebiet der Kunst einschlägt. Andererseits aber gehört es zu

meinen klarsten »ud wohlerworbenste» Einsichten, das, ich zur Kunst als

solcher »och weit weniger begabt bin vermöge des Ucbergewichts der

»icflerio» über die Phantasie. Es ist daher vielleicht nnr ein verirrter

Lebensirieb, was mir als Neigung zu», ästhetischen Fach vorkommt nnd

mich der Wissenschaft im Hrze» abtrünnig »lacht. Es ist auch wirtlich,

wie wenn neidische Götter oder schadenfrohe Dämonen mir alle mög

lichen Schlinge» legten, um mich der Theologie wegzusnnge». Den großen

Büßern Iudiens, welche durch Ablödtung des Fleisches nach übergbtt-

ücher Würde strebten, stellten die bedrohten Tollheiten schöne Frauen-

gestallcn als Verführungen in den Weg, Ich habe Dir vo» einen»

Abenteuer dieser Art geschrieben, das zwar durchaus nicht in gcwölm-

lichem Sinne verführerisch für mich wnr, das aber doch mein Gcuiüth

in große Unruhe nnd Vnipsäi'glichseit für dergleichen Eindrücke ver

setzte. Jene Geschichte ^ so we»ig der amnnthige Gegenstand der

selben mir ein nachhaltigeres persönliches Interesse einzuflößen fähig

»vor — nämlich wohl eine bleibende Pietät nnd Freude über ein so

wunderbares Anschließen, nicht aber individuelle Zärtlichkeit, — jenes

Abenteuer, sage ich, brach das Eis und »un ist seitdem lein fesler Boden

mehr z» gewinnen. Bold »ach jener Geschichte kam die Sängerin

Erhebest hicher; ihre Erscheinung auf dem Theater zog mich sehr an:

halb geschoben, halb selbst nachschiebend, half ich letzleu Tonntag ihr li»

Diner in Eannstntt — in «Uejellschnsl mehrerer Schauspieler und Knnsi'

freund« — v.'ranslaltcn, fuhr mi! ilir i» Einem Wage» und da hnbe

ich mich de»» so ziemlich ongebrannl. H.ibe ich »icht gester» ein Sonelt

ans sie gedichlet, welches ich Dir als Docnmenl d>r wunderliche» b)e-

niülhsznsländc Dein»? Freundes nicht vorenlhallc» will. Ich wollte es

ihr heute, da sie morge» nach Snaschurg reist, um erst in vierzehn

Tagen wieder zu kommen, selbst übergebe», to»»te aber nicht «»kommen

und schickte es ihr zu. Ich war etwas ärgerlich, daß sie sich tränt sagen

ließ, weil ich's nicht recht glauble, und bin eigenllich noch in großem

Verdrnß. Ich wünschte, sie käme nicht mehr oder, ehrlicher, sie bliebe

jetzt »nd gi»ge bälder, damit ich dieses Stachels der Unruhe los würde."

Vorläufig scheint die Hcrzcnsaugclegcnhcit nicht weiter

zu gehen, denn die Sängerin verläßt wirtlich Stuttgart und

kehrt erst im nächste» Herbst zurück, wo Strauß auch sofort

wieder Feuer u»d Flamme ist, so sehr er sci»e Neigung mich

bekämpft. Er versichert zwar, das; er für die liebenswürdige

Sängerin nur fo empfindet, wie man iu eine Antike verliebt

sein kau», fehlt aber in keiner Vurstcllnng, dichtet sie au und

schreibt Kritiken über sie, so daß seine Feinde, die Pietisten,

meine»: Dieser Mensch muß ganz gesunken sei» uud hat

jedenfalls mit dem religiösen Glauben anch jeden sittlichen

Halt verloren! Er selbst schreibt an Napp:

„In Betreff der schönen Sängerin muß ich meine im vorletzten

Aricse gegebene Versicherung bereits Lügen strafen, oder habe sie eigent-

lich schon im letzten Briefe Lügen gestraft; ich bin wieder ziemlich im

Zuge der Neigung für sie. Ich habe sie diefer Tage wieder besucht,

und vuu dem strengen classischen Stil ihrer Schönheit, sowie von dem

künstlerisch Durchgearbeiteten ihrer Form und Bewegung, einen gewal

tigen Eindruck empfunden. Anch ihre Rede ist durchaus edel und geist

reich, u»d mich cmpscmgt sie immer mit einer herzlichen Freu»dlichtcil,

die mir sagt, daß sie mich sür eine» verständigen, guten Menschen hält,

der ihr redlich zugelhan, nnd gerne bei Gelegenheit mit eine Posanne

ihres Üiuhmcs ist, Sic lud mich ernstlich ein, mich bald wieder sehen
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zu lassen, und es soll gewiß nicht zu lange anstehen. Gestern trat sie

in der Öfter: Der lustige Schuster, als Schusterin auf. Vor dem Nu-

saug des Stückes haue ich mit meine» Freunde» ausgemacht, sie gleich

beim Austritt mit Applaus zu empfangen. Nun kam sie aber im Stück

ziemlich spät erst vor, und in der Zeit war ich in der Thal ganz be

klommen vor Erwartung, uud wie sie nun law, klopfte mir das Herz

so stark als die Hände klatschte». Lache nicht über diese kindischen Be

kenntnisse, sonst mache ich Dir keine mehr."

Als die Sängerin Stuttgart um' die Jahreswende wieder

verläßt, zieht er das Facit, daß er bei alledem Manches ge

lernt habe, auch in Bezug auf den Umgang mit den Menschen,

aber er lange nichts dafür. Es ist der vollkommene Lebens'

bankerott, aus dem er sich nur durch schleunige Ver-

hcirathnng retten zu können glanbt. „Ich fühle anf's Bc-

stimmtcste, daß die Iunggesellenzeit für mich vorüber ist," ge

steht er dem Freunde. Inzwischen treibt er den Heirathsplan

in Ermangelung einer wissenschaftlichen Aufgabe als ein prak

tisches Problem, das ihm jedoch anscheinend bald zuwider wird.

„Ich glaube nicht mehr, einer solchen Stütze zu bedürfen. Auch

habe ich darin etwas Gnostisches in meiner Natur, daß ich zur

Fortpflanzung der Menschengattung, die ich in ihren Individuen

für ciue sehr unglückliche halte, uicht behülflich fein mochte.

Oder gcncincr. wenn ich auch des Lebens nicht eben über

drüssig bin, so ist doch das, was man Physisch oder geistig

Lust am Leben nennt, niemals in mir gewesen. Ich kann

ein Mißtranen, ja ein Granen vor dem Leben uud seiner

Verwirklichung durch Verhältnisse wie Ehe u. dergl. nicht

überwinden und wenn mich auch wie im vorigen Jahr die

Flucht aus meine» Verhältnissen heraus ucgatiu oder, wie

sonst schon, irgend ein weiblicher Reiz positiv znr Eingehung

solcher Baude einmal noch locken sollte, so glaube ich, wäre

es nicht zu meinem Glück." So bleibt es die nächsten vier

Jahre, als im April 1842 wie ein Blitz aus heiterem Himmel

ein Billet der halb schon vergessenen Sängerin in sein ruhiges

Dasein schlägt, worin sie ihm ihre Ankunft meldet. Er

findet sie schöner lind liebenswürdiger als je uud ist „auch

wieder so bezaubert wie je". Sic war in Zürich während

der Stranß-„Reuolution", sah sein Bild verbrennen, „durfte

nicht gestehen, daß sie mir befreundet fei. Dagegen konnte

sie sich ans ihren Reisen in Norddeutschlaud Manches auf

meine Freundschaft zn gntc thnn". Da Strauß den Plan

hatte, demnächst seinen Bruder in Köln zu besuchen, uud da

auch sie dort uud in Aachen zu singen hat, so ist „das

Rasendste dies: daß ich also natürlich mitgehe". Ein Seufzer

entringt sich seiner Brnst. „Könnte ich mir jnng sein nnd

leichtsinnig nnd —. So aber bleibe ich rcsignirt nnd muß

doch die Neigung und Leidenschaft in mir Wellen schlagen

lassen, ob ich wohl weiß, daß sie zu nichts führt und führen

darf."' Dies Bewußtsein ist beschwerlich. Er begleitet die

Künstlerin bis Heilbronn, von wo sie nach Würzburg reist.

Dort schreibt sie gleich an ihn, und er jubelt: „Es ist doch

ei» gclnngencs Stück Arbeit, daß ich einem solchen Mädchen

Liebe, leidenschaftliche, einzuflößen im Stande war. Könnte

nur mehr, etwas Bleibendes daraus werden! Sie ist eine

reiche, feurige Seele und ebenbürtig den nnsercn. Wie schnell

hat sie mich gefaßt und ganz verstanden." Unterdessen scheint

das Gerede in dein spießbürgerlichen Stuttgart auch deu

Freunden zn Ohren gekommen zu sei», dcun Strauß sieht

sich Märtlin gegenüber zu einer Selbstvcrthcidigung gezwungen.

„Uebrigcns glaube mir nur, daß ich ciue so solide Natur

bin wie Du. Das Auflehne» gegen moralische Rücksichten

gehört zu meiner polemischen Natur, geht nichr vom Kopf

als vom Herzen aus und ist nur gegen Nornirtheit und

Pharisäismus, nie gegen den wahrhaft sittlichen Kern der

Sitte gerichtet. In der Liebe insbesondere ist mir der Leicht

sinn eine natürliche Unmöglichkeit, ich habe sie immer zu

erust, als eine Art von Eultus betriebe». Ernster aber war's

mir noch nie als diesmal." Schon daß er nach dem Thor

schluß »och eiumal aufgepocht werde, ist ihm bedeutend; er

sieht es als einen Ruf an: jetzt oder nie mehr.

„Daß nun die Schebcst in alle» wesentlichen Stücken, worunter ich

außer der Gestalt den Geist und das Gemiith perstehe, des beste»

Mannes würdig ist und fähig einen zu beglücken, das glaube ich gewiß

zn wissen. Ebenso bin ich ihrer vollen und innigen Neigung zu mir

gewiß. Nun kommen aber allerlei Bedenke», Jenen wesentlichen Puulten

stellen einige unwesentliche ein Bein: wird sie je Hausfrau werden

tönuen? wird sie nicht in dem »»gewohnten Vode», der ihr jetzt zwar

reizend scheint, wie eine zu spät versehte Pflanze verwelken? Ilnd was

die Neigung detriff! — so sicher sie mir jetzt ist — , wird dieser über

Büchern verkommene Dr. Faust die Liebe eines zu dauerhafter Jugend

angelegten Wesens sich erhalten können?» Ja, endlich ist es nicht auch

sür mich eine allzu späte Verpflanzung aus ciuem Bodc» in den andern?

aus Einsamkeit, Unabhängigkeit, in Gesellschaft, mancherlei Abhängig

keiten u. s. f.? Die erste Jugend setzt sich über derlei Bedenken hinweg!

aber in unseren Jahren weiß u»d erwägt man, daß an solchen kleinen

Wunden ein ganzes Lebe» sich verblute» kann. Was also thuu? Trotz

Allem sich versprechen? Das geht so schnell nicht. Oder abbrechen?

Das wäre ja rasend voreilig, wenn es auch nicht unmöglich wäre. Du

siehst, es bleibt nichts übrig, als fortzumachen, fich felbst und den an

deren Thcil noch genauer keuue« lernen uud zu sehen, was am Ende

zn thnn sein wird. Giebl's eine Tragödie, — nun so war der nicht

auszuweichen. Ich habe aber im Stillen eine bessere Hoffnung,"

Man sieht hier, wie ernst und scharfsinnig der große

Kritiker sich selbst, seine Geliebte, seine Liebe analysirt. Er

sieht alle Gefahren und kanu durch keine neue mehr überrascht

»verde». „Es ist sehr gut, daß alle möglichen Vedenklichkeitcn

und Rücksichten in mir aufgeregt wurden sind, ich habe nun,

da ich mich auf sie ciugelassen und sie überwunden habe, eine

stille, ruhige Freudigkeit gewonnen. Die Verbindung, durch

Leidenschaft geschloffen, durch den Verstand erschüttert, hat

sich nun auf dem Boden der Vernunft wiederhergestellt uud

fest begründet." Iustinns Kerncr, zu dem das Brautpaar

nach Weinsbcrg Pilgert, der bedächtige Märklin, der immer

einen Mißgriff befürchtende Bruder — sie alle sind von der

großen Künstlerin nnd klugen Frau entzückt, nnd Frennd

Rapp, der die gemischte Ehe evangelisch einsegnen mird, be

reitet schon seine große Tranrede, während die Braut in

Karlsruhe vor ciuem ihr besonders befreundeten Pnblicum

ihre künstlerische Laufbahn beschließt,

Anfang September 1842 fand die Trauung statt in

Sontheim am Neckar, wohin das jnnge Paar übersiedelte.

Die Freunde waren alle versammelt und guter Dinge, und

nach Tische kam Iustinns Kerner mit Fran nnd brachte ein

Gedicht. Die schönen Flitterwochen nannte Strauß ein

wahres Schlaraffenleben, wenigstens seinerseits, denn seine

Fran entwickelte einen großen ökonomischen Eifer nnd beschämte

ihn durch ihren Fleiß. Glückselig schreibt Strauß an Rapp:

„Ich weiß mit jedem Tag mehr, daß ich das redlichste

Herz uud die schönste, wahrhaft menschlichste Natnr an ihr

gewonnen habe. Ich bin vergnügt und ordentlich stolz da

rüber, wie über ein gelungenes Werk, daß ich hier meinem

Herzen gefolgt bin, ohne mich durch die allerhand Warnungs

tafeln, die gerade für meine verständige uud bürgerliche Natur

hier zahlreich vorhanden waren, irre machen zn lassen. Es

muß, es wird gut gehen — wo nicht, so mnßtc die Schuld

mehr an mir, als an ihr liegen. Es giebt Punkte, wo wir

nicht einig sind, die aber mehr zu ihre» Gewohnheiten, als zu

ihrer Natur gehöre» und daher nicht unüberwindlich sind.

Und dann biu ich auch so eingebildet nicht, um uicht zu

wissen, daß mich ich in manchen Stücken einer Ergänzung

und Berichtigung bedarf." Aber bald kommt schüchtern eine

Klage über sich selbst: „Es fehlt jetzt Deinem Freunde an

nichts Gutem mehr, als an einer Arbeit, denn lese» ist nicht

arbeiten und ich kann anch das Lesen, wenn es keinen bc
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stimmten schriftstellerischen Zweck hat, nicht mehr als Studinm

betreiben, sondern nur als Zeitvertreib.

Unter Gebirgen von Arbeit nach Leben seufzte der Jüngling;

Jetzt an des Lebens Strom, sehnt sich nach Arbeit der Mann.

Auch hätte meine Frau uhnc Zweifel mehr Respect vor mir,

wenn ich noch wie sonst arbeitete; ich lege ihr zwar öfters

meine Schriften vor und sage ihr, daß ich das Alles ge

schrieben — aber nächstens glaubt sic's nicht mehr."

Die schönen Tage im Söntheimer Schlößchen nehmen

ein Ende. Die dortige Abgeschiedenheit erträgt Frau Strauß

sonderbarer Weise besser als ihr Gatte. Da sie indessen

einem Zeitpunkt entgegensieht, den sie lieber in der Nähe

ärztlicher Hülfe erwarten mag, so siedelt man nach Heilbronn

über. Vorher wird Rapp benachrichtigt: „Jetzt erwarten wir

also bald Eltern zu werde». Da Agnes aus ihrer weiland

Seztus-Tunica ein Kindskittelchen zurccht geschnitten hat, so

könnte man den Knaben, wenn's einer ist, Sextns nennen,

oder auch Romeo. Mit dem Glück, von dein ich Dir

schreiben soll, ist's eine eigene Sache. Unscreincn mag man

in Abraham's Schooß hiueinsctzen, so spürt er seine alten

Schäden und Schußuarbcn, besonders wenn's ander Wetter

giebt. Uebrigens ist es etwas Eigenes um die Art Erwartung,

wie ich jetzt darin lebe; auch der Frühling hat hier sein An

genehmes; überdies hat Agnes ihre Kindersächclchcn mit einem

Eifer und einem Geschick zusammcngebestelt, daß ich sie auch

in diesem Fach bewundern muß, von der Haushaltung gar

nicht mehr zu reden, worin sie schon ganz in meinem Sinne

thütig ist." Bald darf er den Frcnnden die Geburt eines

Tüchterchens anzeigen. „Manche frommen Lente sind fast

böse, daß ich sie um den Scandal gebracht habe, mein Kind

nicht taufen zu lassen." Dann wird Strauß als Ehemann

seinen Freunden gegenüber einsilbiger. Im nächsten Jahr

überrascht er plötzlich Rapp mit der Nachricht, daß Mutter und

Kind zum Besuche der Schwiegermama Schebest nach Nürnberg

reisen. „Das Kind möchte ich zuweilen hier haben; es ist mit

der Mutter wohl in Nürnberg angekommen und auf der

Reife immer vergnügt gewesen. Der Buraufenthalt in Lud

wigsburg war insofern passend, als er die Sache zu einem

milden, jenseits sogar thränenreichen Abschied führte. Auch

habe ich einen guten Brief erhalten, der mich Anfangs freute.

Wie nun die Sache weiter zu machen, muß die Zeit lehren;

ich bewirkte ein fast schreckhaftes Erstaunen, als ich von mög

licher Ausdehnung des Aufenthalts in Nürnberg bis zum

Herbste anerbietend sprach." Das deutet auf Sturm am ehe

lichen Himmel. Immerhin lebt man noch eine geraume Weile

in Blitz und Donner nebeneinander hin. Im Jahre darauf

(1845) stellt sich ein Stammhalter ein, der als neues Binde

mittel freudig willkommen ist. Im nächsten Jahre reist die

Familie nach dem Rhein. Strauß' Aufenthalt ist abwechselnd

Köln, bei dem erkrankten Bruder, und Bonn, „wo wie in

einem Vadeaufenthalt die ganze Familie in vier Zimmern

zusammengesperrt ist". Hier, in seinem „Patmos", bricht

die Katastrophe aus. Zeller scheint die meisten brieflichen

Zeugnisse unterdrückt zu haben. Plötzlich lesen wir in einem

Briefe an Bischer:

„Du fürchtest, ich könnte wieder schwach werden, und darin

leimst Nu das menschliche, und sveciell mein Herz ganz gut; er fällt

nur sehr schwer, dieser Schritt, allein ich sehe, daß ich ihn lhun muß,

und dann — ist meine Ehre im Spiel, ich habe mich schämen müssen,

und müßte es fortwährend — dies entscheidet. Und die Entfernung

hilft auf's Neste; ich gehe nicht mehr hin bis Alles gerichtlich ein

geleitet und mein Erfcheinen vor Gericht nolhwendig ist, — In einer

eigenen Lage befinde ich mich Icller gegenüber. Ich bin ihm un

endlichen Dank schuldig in Bezug auf mein bisheriges ehliches Ver

hältnis;. Er ist der Einzige, dessen angelischer Natur es gegeben war,

auf diefeu Kuhlen uhnc Schmerz zu gehen; er aNein ging bei uns

ein und aus, wie wenn er nicht anders wüßte, als daß Alles zwischen

uns gut stehe. Dies, daß es doch Einem Menschen in unseren, Hause

wohl war, hat auch mir unendlich wohl gethan; es stand auch wohl, so

lange er da war; weil el' es zu glauben schien, glaubten auch wir es,

uud so rechne ich die Tage, die er bei uns zu verschiedene» Zeiten zu

brachte, zu den wenigen Oase» dieser Wüste,"

Ter tressliche Zelter glaubte diese Stelle, in welcher sich

das Geniüth seines Freundes so schön und ergreifend aus

spricht, nicht unterdrücken zu dürfen; fühlt sich aber zu dem

Bekenntnisse verpflichtet, daß an der von Strauß gerühmten

Unbefangenheit feines Verhaltens denn doch auch die Un-

crfahrcnheit einen erheblichen Anthcil hatte, welche ihn manche

Störung, die auch ihm nicht entgehen konnte, in ihrer Be

deutung und Tragweite unterschätzen ließ. Im Nebligen ver

meidet er es, uns den Schlüssel' zu dem traurigen Räthsel

zn geben. Die äußeren Umstände mögen ihm irrelevant oder

zn peinlich scheinen, und die inneren Motive ergeben sich ja

klar genug aus Strauß' bisherigen uud ferneren Briefen.

Doch immer seltener werden diese Andeutungen; noch ein

volles Jahr später ist sein Schmerz unsäglich und bricht in

erschütternden Aecenten hervor, z. B dem treuen Bischer gegen

über: „Ich wollte Dir eigentlich sagen, daß ich doppelt und

dreifach unglücklich bin. Ich habe seit einiger Zeit für meine

Frau eine solche Empfindung im Herzen, daß ich den Augen

blick weinen könnte. Alle guten Seiten, die sie hat, stellen

sich mir vor, und wenn ich des Nachts von ihr träume, so

ist's iu ruhig freundlicher Weise, wie wenn nichts vorgefallen

oder Alles ausgeglichen wäre. So viel ist gewiß, Hütte sie

nicht durch ihr gewaltsames Borschreiten und Veröffentlichen

der Sache eine unübersteiglichc Mauer zwischen uns aufgeführt,

fo würde ich einen abermaligen Versuch mit ihr machen, —

der freilich ohne allen Zweifel eben so übel ausschlagen würde

als alle bisherigen. In Köln, als sie sich in die zeitweise

Entfernung ergab, war ich so gerührt von diesem Zuge von

Hingebung, daß ich mir ini Stillen vornahm, ihre Entfernung

abzukürzen, und mich auf's Zärtlichste von ihr verabschiedete.

Aber als ich nach Hause kam, tadelte mein Bruder mein

weiches Benehmen sehr und meinte, jetzt sei das Uebel nur

gemacht." An Rapp schreibt der Bereinsamte: „Daß Du

mich alt nnd zerfallen gefunden, wundert mich uicht, weil

es wahr ist, und thut mir nicht weh, weil es mich doch

von der Aussicht auf langes Leben befreit, die ich früher

hatte. Das Bild meiner besten Zeit lebt nun in Euch und

Ihr werdet es auch einst meinen Kindern überliefern müssen,

dcncu es außerdem ganz verloren wäre. Ich wünsche, daß

Ihr mich recht lauge überleben inögct, da Ihr doch im Vcr-

hältniß zu mir immerhin die Glücklichen zu nennen seid."

Und auf einer Reise in's bayrische Gebirge schreibt er in

sein poetisches Gcdenkbuch:

Zur Beherzigung.

Ein Eheband zn knüpfen, rede Du

Niemals zu;

Da oft, wenn zwei sich hochbeglückt vereinen,

Engel »Deinen.

Doch wollen Gatten wieder trennen sich,

Da widersprich!

Denn wo ein Bund sich löst, da ohne Zweifel

Lachen die Teufel.

Um sich zu zerstreuen, stürzt er sich (1848) in den

Wirbel der Politik und geht als Landtagsabgcordneter nach

Stuttgart, doch verfolgt ihn der Gedanke an die Unvergeß

liche mehr als je, denn dort ist ja ihr Aufenthaltsort! Er

schreibt entschuldigend an Märklin:

„Du wirst zum Folgenden sagen, ich habe einen Fehler gemacht; und

doch habe ich nur gethan, was ich nicht lassen konnte. Ich konnte nicht

anders, ich mußte meiner Fran meine veränderte Stimmung gegen sie zu

erkennen geben. Ich wählte dazu stumme Zeichen, und zwar die an
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spruchslosesten und unscheinbarsten, indem ich ihr, wie ich Dir, glaub'

ich, noch erzählte, gelegentlich Trauben, Wein x, schickte. Nun ergriff

sie die Gelegenheit von unseres Fritz Geburtstag mir zu schreiben.

Der Brief lieh zwar viel zu wünschen übrig, weßwegen ich ihn auch

gleich verbrannte, weil ich mir ihn gern, uuwiderlcgt durch das vor

handene Document, besser vorstellen mochte, als er wirklich war: —

Dennoch machte sich in meiner Antwort die lang verschlossene Empfin

dung gewaltfam Luft, und ich bekannte ihr, obwohl festhaltend an dem

Axiom, daß von einer Wiedervereinigung nicht mehr die Rede sein

könne, den ganzen Stand meines Gemülhs in Bezug auf sie. Darauf

nun eine Antwort fehl bewegt, hofsend, — aber auch so grell die alten

Mißtöne — Selbstzufriedenheit, Scherz «. — daß ich meine Täuschung

mit Schlecken erkennen muhte. Es ist wundeilich, dah ich von Täuschung

rede, da ich mich doch, wenn ich an der Unmöglichkeit einer Wiederver

einigung schon vorher festhielt, dennoch über die Frau nicht gelauscht

halte. Allein die Sache ist ungefähr die: Im Bedürfnih, ein Weib

liebend im Herzen zu tragen und gerade an dieses Weib durch die

Kinder, durch Erinnerungen schönerer Tage und durch die bessere Grund

lage ihrer Natur innerlich gebunden, benützte ich die Entfernung von

ihr, sie mir fo vorzustellen, wie ich sie haben möchte, um dadurch den

quälenden Widerspruch zwischen meinem Nedürfniß und ihrer wirklichen

Nefchllffenheit wenigstens in der Einbildung auszugleichen. Aus diesem

Traume hat sie mich nun selbst wieder durch ihr Schreiben gerissen,

durch das ich freilich nichts Neues erfahren habe, aber auf etwas Alles

fehl unfanft wieder hiugestohen worden bin. Ich kann nun, ohne damit

eine Feindseligkeit zu zeigen, die fernere Antwort unterlasse!!, und «verde

dieh gewih »hun; aber ich habe feit Sonntag Tage und Nächte durch

gemacht, die mich an den Rand der Verzweiflung, — oder, was für

hier damit gleichbedeutend ist, — des Durchgehens führten,"

In dem Treiben politischer Leidenschaften und Intriguen

ganz krank geworden, führt Strauß den Gedanken endlich

aus, seine Abgeordnetenstelle niederzulegen und Stuttgart zu

verlassen.

„Ich glaube, wäre der Christian, nicht, wo ich noch mit meinen

Kindern sein will, so ging ich geradezu durch — jetzt nicht mehr der

Kammer, sondern der Armida oder Medea — und flüchtete mich so weit

weg als möglich, d, h. ohne Zweifel wieder nach München. Meine

Tochter Georgine sagte kürzlich, sie (meine Kinder) haben es doch besser als

andere; diese dürfen nur spaziren gehen, sie aber dürfen allemal auch

noch den Vater befuchen. — Den Jammer, der in dieser Rede kindlicher

Unschuld liegt, weih ich freilich in keinen Reim zu bringen, Latz mich

fchliehen und freue Dich Deines Glücks, Hat man Dich auch bcstohlcn,

und wär's Dein halbes Nesihthum, fo hat man Dir doch nicht Dein

halbes Herz aus dem Leib genommen."

Noch ergreifender kommt diese Stimmung in dem

Gedichte zum Ausdruck:

Westöstlich.

Ich wollte reisen: nun verreis' ich nicht.

Doch ob ich bleiben werde, weiß ich nicht.

Dah hier ich in der Fremde bin, ist sicher:

Wo meine Heimath sei, das weiß ich nicht.

Ich mein', ich hatt' einmal zwei liebe Kinder:

Ob dies nicht bloh ein Traum sei, weih ich nicht.

Ein Weib verstieß ich: ob zu Hah die Liebe,

Ob Hah zu Liebe wurde, weiß ich nicht.

Sie sagen, Bücher hatt' ich einst geschrieben:

Ob's Wahrheit oder Spott ist, weiß ich nicht.

Ungläubig, hör' ich, nennen mich die Leute:

Ob ich nicht eher fromm bin, weiß ich nicht.

Nie Hab' ich vor dem Tode mich gefürchtet:

Ob ich nicht längst gestvlben, weih ich nicht.

Am Ende findet er doch den Muth, den heißen schwä

bischen Boden zu verlassen. Um die Jahreswende 1848/49

wendet er sich nach München und kehrt zu seinem früheren

Iunggcsellenleben zurück, während seine Kinder bei der Mutter

bleiben. Im Mai 1849 schreibt er an Freund Küferle:

„Während die Well an allen 4 Ecken brennt (vielleicht heute schon

an 5; wer kann das wissen?) war ich gestern Abend im Fidclio. Es sind

jetzt gerade 7 Jahre, seit ich den Fidelio zuletzt gesehen Halle; Du denkst

Dir von wem. So mischt sich in meine musikalischen Genüsse meistens

ein bitterer Tropfen Erinnerung, der ihnen einen ganz eigenen Geschmack

giebt. Ich weiche ihn, nicht aus: doch ist ein Unterschied. Die Mun-

tecchi und Eapulelti z, B. mochte ich um alle Welt nicht wieder sehen.

Uebrigens entsteht in mir, wenn ich an der Hand dieser musikalischen

Darstellungen gleichsam zur ersten Quelle jenes Verhältnisses hinauf

steige, eine Empfindung, in welcher die beiden feither fo weit ausein

andergegangenen Strömungen wieder Eins werden; es ist wie ein Zurück

gehen feindfeligei Zwillinge in Mutterleib, wo sie einträchtig bei ein

ander waren. Vergebens!"

So viel Mühe er sich auch giebt, er kann „Armidll"

nicht vergessen, aber jeder Annäherungsversuch schlägt fehl.

Einmal erhält er aus Anlaß der Krankheit seines kleinen

Fritz einen Brief von seiner Frau, „den ersten seit undenk

licher Zeit, der mich nicht trank machte, sondern mir eher

wohlthat. Denn er war, wenn man bei einigen Stellen die

Augen zudrückte, freundlich und mild geschrieben. Wenn es

doch gelingen wollte, das Verhältniß als freundschaftliches

Getrenntsein zn constituiren". Diese Hingabe an seiuen

Schmerz ist dem treuen Raup unverständlich, und er schilt

deswegen den Freund, der sich nur schwach vertheidigt.

— „Du tadelst mich, weil ich immer noch von einer Neigung rede,

wo ich doch selbst eine Vereinigung als unmöglich erkenne. Jene Hin

neigung, wenn man es so nennen will, beruht auf zweierlei. Erstlich

die Kinder. In den Kindern kann man doch sich und die Mutler nicht

trennen. Die noch fo zwieträchügen Elemente — hier sind sie realiter

vereinigt. Dann die Gewihheit, dieser Kinder, des einen jedenfalls, bei

der Trennung niemals recht froh werden zu tonnen — welcher be

ständige Reiz für die Phantasie, sich eine Wiedervereinigung als, möglich

vorzuspiegeln! Und Du glaubst nicht, wie tief sich diese Kinder bei

ihrem letzten Besuch in die innersten Falten meines Herzens wieder ein

gewurzelt haben! — Der andere Punkt ist die Erinnerung an die ersten

Zeiten meiner Neigung. Diese waren und bleiben doch die schönsten

meines Lebens, Das Beste, was an mir ist, Kunstbegeisterung und

Liebe, hatten sich damals zu einer Vlüthe verWligt. Kann ick, diese

Tage nicht aus meiner Erinnerung reißen, so folgt dann das Andere.

Sowie in del Gegenwart die absolut conträren Eindrücke zurücktrete»,

fo erscheint mir die Frau wieder im Nachklang der Empfindung von

damals. — Sei ganz ruhig, sie wird immer dafür forgen, dah ich bei

jedem Versuch der Annäheinng durch einen contlülen Eindruck aus dem

Traum gelveckt »verde."

Im Herbst 1851 sollte das jüngere seiner Kinder, der

Knabe Fritz, nach Vollendung seines 6. Lebensjahres der

Obhut des Vaters übergeben werden; die Mutter gestattete

jedoch, um die Geschwister nicht zu trennen, daß der Vater

beide zu sich nahm. Damit ergab sich für diesen die Noth-

wendigkeit, sich wieder eine eigene Haushaltung einzurichten.

Als Wohnort wählte er Weimar, doch trat er zuvor eine

Reise nach Italien an. Auch hier begleiteten ihn lieb-schmerz

liche Erinnerungen. Er denkt daran, daß er auf der ganzen

letzten Strecke feiner Reise durch die Heimath seiner Frau

zieht; sie ist in Wien geboren, in Theresienstadt in Böhmen

aufgewachsen und in Dresden musikalisch gebildet worden;

„besonders der Anblick von Theresienstadt stimmte mich weich,

nnd ich gab ihm meinen Segen für alles Gute und Böse,

das ich daher empfangen. Unter dem Guten verstehe ich

besonders die Kinder". Und aus Weimar schreibt er 1852
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dem Bruder: „Alle herumreisenden Sängerinnen zum Kuckuck

wünschend, habe ich die Sonntag, die hier dreimal sang,

nicht gehört, überhaupt seit Januar nichts Gescheidtes mehr,

obwohl ich letzthin einem musikalischen Abend bei Liszt nicht

ausweichen konnte." Und endlich als letzte Erwähnung dieses

Briefwechsels der Stoßseufzer aus Köln 1852: „Ach, lieber

Napp. wirst Du denn auch so alt? Ich glaube, die Kinder

machen's; wo es dann freilich billig ist, daß man den Segen,

den man an ihnen hat, auch thcner erkauft. Allein man

lebt eben gar nicht niehr selbst, sondern nur noch als Hülse,

Erbsenschote, deren eigentliches Leben die jungen Erbschen sind."

So verschmerzt er nach und nach im Vatcrglück sein eheliches

Leid und freut sich der herrlich aufblühenden Kinder. Als

Fünfzigjähriger klingt seine endliche Versöhnung mit dem

Geschick in prachtvollen Versen aus:

Ost mücht' ich mit den diinleln An Deinem Füllhorn voll Ver

Mächten, langen

Die unsrcs Schicksals Fäden dreh», Häng' ich nicht mehr, du schnödes

In trübem llmnnth grollend rechten, Glück,

Das, sie zum Leid mich nusersehn. Ich schane vorwärts ohne Nangen,

^> , . ., .^ , >, ^ >, lind ohne Billcrtei! zurück.

Doch den! ich wieder: ^.and ge

wonnen,

Das nicht erreicht, was manersttebl, So lenl' ich meine Schritte mnnicr

Das schwer Errungne leich! zer Zur Diese nieder von den Höhn:

rönnen: Ging es zu Verge schwer mittmlcr,

Was heißt das Anders als gelebt? Wird es zu Thnle leichler geh».

lind sind mir Freunde nicht ge

bliebe» ? Schon seh' ich sanflgcwundne Stege,

lind blieb mir nicht das eigne Herz, Manch Ruheplätzcheu lädt mich ein ;

Noch frisch, zu hassen und zu lieben, Und endlich, nach dem langen Wege,

Und reingestimmt sür Lust und Wie muß der Schlummer löslüch

Schmerz? sein.

Bald darauf, im Jahre 1857, veröffentlichte Agnes

Strauß -Schcbcst einen Band Lebens -Erinnerungen, die sich

aber nur auf ihre Künstlcrlaufbahu beziehen und vor ihrer

Bekanntschaft mit Strauß abbrechen, dessen Name darin nicht

mehr erwähnt wird. Zwölf Jahre fpäter, am 22. Deccmbcr

1869, starb sie in Stuttgart. Wir wissen ebenso wenig, wie

Strauß ihre Schriftstellerci, noch wie er die Nachricht ihres

Todes aufnahm.

»»«^

Zeuisseton.

Der immer Gefällige.

Nachdnicl «titwlen.

Von Alfred von Hedenstserna.

Es gicbt doch immer noch Leute aus dieser Welt, die es einsehen,

daß man nicht zun» gegenfeitigen Krieg da ist. Slall Neid und Miß

gunst mit sich herumzuführen, ziehen sie es vor, auf einem Ausslug

Flaschen mit Erfrischungen und für den Abend, wenn es tühl wird,

warme Tücher mitzunehmen, und statt Bosheit und Tücke haben sie in

ihren Taschen allerhand nützliche Dinge, als da sind: Kleine Scheeren,

Sicherheitsnadeln, Messer mit Korkzieher, kleine Endchen Vnnd, Näh-

fnden ?e,, um ja den lieben Nächsten im Falle der Nolh beistehen

zn tonnen. Ueberhaupl ist das Beistehen so ihre Sache. Recht ost

findet man diese Hülfe in der liebebediirftigen Seele eines Iunggcfellen,

der gar zu gern helfen will, wenn es nur seine Pecuniären Verhältnisse

einigermaßen gcslatteie», nnd wenn dies unmöglich ist, es auf Kosten

der Anderen gar gerne thut.

Der immer Gefällige ist mit einem Rückgrat geboren, das zum Krümmen

eingerichtet ist, und mit einem Lächeln auf den Lippen, das immer fagt :

Was kann ich wieder helfen? Wenn ein folcher Mann nicht oft von

guten Freunden gewarnt würde oder feiner Mutter auf dem Sterbebett

vcrfprochen hätte, niemals einen Wechsel zu uulerschreibcn, so würde

er ebenso zwcisellos ruinirt sein, wie ein Vontdirecwr, wenn er

ll»f Reisen geh». Aber das Versprechen, das er einer sterbenden

Mutter gegeben hat, darf er doch nicht brechen. Häusig, wenn ein recht

intimer Freund in recht arger Verlegenheil mit einem schnell zu

übersehenden Papier, worauf nur eine ganz bescheidene Summe steht,

ihn besucht, dann möchte er die Mutter wieder ausgraben, damit sie

ihre Vorschrift ändere und dem Freunde die Bitte gewähre. Aber so

viel er sich auch bemüht, er muß seine kleinen Zinsen allein verzehren.

Eines Tages, als er wieder in Verlegenheit war, um einem Freunde

zu helfe», befragte er die Mutter durch de» spirüistischc» Pstichographen,

ob es nicht gestatte! fei, für eine» wirtlich gulen Freund einen Wechsel

zu uuterzeichnen. Die Mutter saß aber mit Napoleon gerade beim

Pique! , und da antwortet sie nur: Zeichne Leute, Wage», Flaschen,

zeichne Deine Erinnerungen auf, aber zeichne nie Deinen Namenszng

mtter einen Wechsel. Da wein!« der weichherzige Mann, fiel seinem

Freund nm den Hals nnd rief: „O, ich kann Dir »ich! helfen! Sogar

die gnle Mutter gestatte! es »ich!. Aber kann ich Dir sonst gefällig

sein?" Ter immer Gefällige ist unaussprechlich mild!hä!ig gegen Arme

und Bedürftige. Wen» er nicht feinen festen männlichen Eharnkter

hätte, würde er oft mehr geben, als er vermag. Wen» er z. V. eine»

Bettler auf der Straße trifft, fo möchte er gern ein Älmoje» geben,

wenn er nur nicht denken würde, de» armen Mann zu dcmoralisiren.

Kam einmal eine Liste für Hiilfsbedürstigc i» fein Hans, dann zog fich

fein weiches Herz zusammen: g>'"ß wollte er nicht thun nnd unbekannt

enoas zu gebe» oder »»«er falsche» Name», das lämc ja einem .Heuchler

zu. Vor »ngcsnhr 10—12 Jahren wurde für arme Zul»koffe>srauen

zur Befchasfung von Hemde» gesammelt, nnd da hatte er »nler schlau

verborgener Amwnümilcil zwei Kronen gespende! : »achlräglich sorgle er

aber dafür, daß doch wenigste»'? die Frau des Generals 5., die Präsidentin

?),, die Fran Bischof Z, nnd siebe» iungc Bazarsräulcin davon cr-

suhrcn. ^

„Die einzige Art, den Armen etwas zukomme» zu lassen, Ist

incincr Ansicht »ach der Bazar", ließ er sich eines Tages bei Gelegenheit

einer Gesellschas! vcrnchme«, „Wie beglückend ist es, statt der schwarz

gedrncklcn Listen, sein Scherflein wirklich in zarte Francnliändc zu lege»,

man erfahr! doch auch nachher, ob Bedürsiige es erhallen haben. Wie

lieblich sind diese unschuldigen Gesichler der jungen Bazardamen, wenn

ma» ih«c» galant für eine Taffc Thce aus ihre» Händen zehn Kronen

opfert oder mit füßer Miene fünf Kronen für ein duftiges Rüslei»

zahl!, ohne darüber nachzudenken, ob man anch für die gute That Dank

erhält, alfu nur in dem schönen Bewußtfci», das erfüll! zu haben, wozu

uus die innere Summe des Herzens anfforder!!"

Als er dies fnglc, rannen der gu!c» Generali» zwei große, große

Thrä»en über die gefurchten Wange», und alle sieben Bazardame»

riefen wie aus einem Muude: „O welch ein herrlicher Mann!" Kurz

daraus gründeten die Damen einen Bazar, nnd eingedenk seiner Gesällig-

tcil, wurde er zum Vorstandsmiiglied erwähl!. Wie viel Mühe gab er

sich da! Vom Tischler fuhr er zum Gärtner, ordnete dir Blumen, und

lebte nur uoch für den Bazar. Alle sieben Damen freuten sich schon

ans sein Erscheinen »nd sehitten den A»ge»blick herbei, da er ihnen sür

ein Täßchen Th« zehn Kronen und für ein kleines Röslei» süns

Kronen überliefern würde.

Beim Morgenkaffee am Tage des Baznrs fah er mit einem Mal

auf feine» Kalender. Aber wie tonnte er das nur überfehcu! es war

ja der Tag, wo vor LL Jahre» feine liebe Temte diefc irdifche Welt

verlaffe» hatte. Konnle er »un wirtlich so herzlos sein und an diesem

traurige» Tage, wo er vor 2kl Jahren Besitzer von 3000t) Kronen,

eines allen Rntlensä»gers und eines werlhvollen Theeservice wurde, an



Nr. 29. 45Die Gegenwart.

haben mnß, die die neue Kaffeemaschine ohne Waffer auf das Feuer

geseht hat, wofür sie Schelte bekommt.

Bist Du aber in einem Nicrgarten mit einem Geschäftsfreunde,

mit dem Du eine wichtige Sache uuter vier Auge» abmachen mußt, fo

fei gewiß, er bittet Dich, bei Euch Platz nehmen zu dürfen. Auch auf

das Zeituugsbureou kommt er, um uns zu helfen, die Zeitung zu

redigircn. Damit stört er nns fo, daß dtt Setzerjungen stundenlang

stehen müssen, um auf Mcmuscriptc zu warten.

Auch bei dem Obcrlandesgerichlsrath Iönsson will er sich beliebt

machen, indem er ihm erzählt, wie gut er seinen Pap» gekannt habe

zn der Zeit, als der Papa noch Großlnccht beim Capilän Segelshöld war.

Trifft er uns i» einem Hanfe, wo wir nns der Tochter des Hauses

mit Hcirathsabsichten nähern wollen, so können wir gewiß sein, daß

er bei Tisch fragt: „Wer ist denn die reizende Schauspielerin, mit der

ich Sic in der letzten Woche traf?"

Wir möchten ihn oft in den tiefste» Abgrund verwünsche», aber

sein liebenswürdiges Wesen zwingt uns immer zu sagen: „Bitte Platz

zu nehmen, lieber Freund."

Aus der «Hauptstadt.

Gin socialpolitisches Gespräch zwischen Goethe uud

Eckermann.*)

eine,» geräuschvollen Feste theilnehmen? O »cm, da« durste ei »ich!,

und die Damen mußten ihm verzeihen Um ihnen aber sein Interesse

an den» guten Werte z» beweise», übersandte er mit einem kleinen

Villet ein paar Pantoffeln, die feine Tante zurückgelassen hatte, als sie

diese Well der Nichtigleiten verlies,, und bat um Entschuldigung seines

Fernbleibens mit der Bitte, den Namen des Spenders der Pantoffeln

nicht zu nennen. In das Verzeichnis; der Gabe» brauche man ja nur

zu setzen: „Ein Paar Pantoffeln, einst der Slifterin des christlichen

Mädchenhortes gehörig, gespendet von M,z M.ll,r,"

Wenn einer seiner Freunde sich zufällig einmal in Geldverlegen

heit befand, fo wußte er gar nicht mehr, wie er sich darüber betrübe»

sollte. Eines Tages erzählte ihm sein Freund Andersson, daß er wirt

lich augenblicklich sehr in der Klemme säße, Da lief nun unser weich

herziger Freund wochenlang mit tiefgebeugtem Kopf herum, und wenn

Jemand frug, was ihm fehle, fn ächzte er: „Ach mein armer Freund

Anderssou!" uud erzählte Jedem, der es hören wollte, daß Freund

Andersson so in Verlegenheit sei, was er unendlich bcdaurc, Die Folge

dieser Erzählung war, daß sich alle Geldleute von dein armen Andersson

zurückzogen und dieser schließlich seinen Haushalt dem Courursverwaltcr

überlassen mußte. Als aber der traurige Tag kam, erschien er plötzlich

und klopfte dem armen Freund auf die Schuller, indem er in mit

leidigem Tone fragt: „Darf ich sonst mit etwas helfen?"

Der Gefällige ist aber auch ein Frcuud der Kunst, Vor 15 Jahren

war er ein leidenschaftlicher Verehrer des „Troubadour" und sang das

Tlerbelied Manrico's so oft, daß alle Hanswirthc sich genöthigt sahen,

ihm die Wohnung zu kündigen. Vor einigen Jahren, als die Nistori

nach Skandal« tnm, besuchte er schon lange zuvor seine Vclannteu nnd

sagte ihnen, wie sehr er sich auf de« Genuß freue, aber als angezeigt

wurde, daß die Plätze fünf Kronen kosteten, wurde uuscr armer Freimd

krank und tonnte sich gar nicht vor der Vorstellung erholen, denn der

böse Lungenkatarrh verließ ihn nicht eher, als bis die Eisenbahn die

berühmt« Künstlerin der Stadt und seinem Bereich entführte. Wie tan»

aber auch ein so liebenswürdiger gesälliger Wann immer solches Mal

heur haben!

Letzten Monat hatte er Geburtstag und seinen Freunden schon

lauge ei,ie großartige Feier verfprochcn. Als er aber in» Restaurant dcu

2»al bestellen wollte, bedauerte der Wirlh fchr, ihn jelbst zu gebrauchen,

denn sein Sohn feiere gerade Hochzeit.

Ich glaube, wenn ineine Leser den immer Gefälligen draußen in

der weiten Welt mal träfen, würden sie ihn sofort erkennen.

Auf Sommcrbälle» z, N., wenn eine junge Dame auf der Terrasse

steht, geht er gewiß hinaus, um sie recht liebevoll vor der kalte» Zug

luft zu warnen, und da begegnet es oft, daß der Bräutigam sich gerade

erklären will. Nun kommt also der immer Gefällige dazwifchen, und

am anderen Morgen hat der Bräutigam seinen Vorsah vergessen.

Er ist es auch, der, wenn er bei einem Freunde zu Besuch ist, regel

mäßig zu spät zum Dampfbuot oder zum Zuge kommt und dann dem

Freunde nur noch zurufen kann: „O, mein lieber Pettcravist, vergiß

doch nichl, Deinem netten Zimmermädchen ein paar Kronen zu geben,

und stelle es mir in Rechnung!" Es begegnet auch, wenn Du gerade

einen kinderlosen reichen Ontcl besuchen willst, der im Begriff steht,

diese Erde zu verlassen, daß dann der Gefällige Tich trifft nnd mit Dir

so viel spricht, daß Du den Zug verpassest. Auch vergißt er gern seine

Geldbörse, wenn die Nadcgesellschast aus Mitleid ein armes gequältes

Pferd kaufen will, um es von seinem elenden Dasein zu befreien.

Tann bedauert er regelmäßig, nicht auch etwas zu den 25 Kronen bei

legen zu können, denn er habe seine» Beutel vergessen.

Auch kommt er gern, wenn Du beim Frühstückstisch sitzest, und

lagt ganz erfreut: „O, meine Lieben, ich muß doch eiumol schaue«, wie

es bei Euch im täglichen Leben ausschaut!" »vorauf dann Dein Sohn

gerade den Milchtopf zerschlägt, die Nonne einen Brief ihres Geliebten

erhält, worin er auf ihr Herz Verzicht leistet, um ein anderes zu ge

winnen, und Deine liebe Frau gerade einen Streit mit der Köchin

„Wird denn," sagte Goethe, in einen! Gespräche mit Eckermnnn

begriffet! und es weiter fortspinuend, „wird denn der junge Kuckuck, so

bald er ausgcslogen ist, auch von nudercu Vögel« gefüttert, die ihu nicht

gebrütet haben? Es ist mir, als habe ich dergleichen gehört,"

„Dem ist in der Thal fo," entgegnete ich. „Sobald der juuge

Kuckuck sein niedriges Nest verlassen und seinen Sitz etwa in dem Gipfel

einer hohen Eiche genommen hat, läßt er einen laute» To» hören, der

anzeigt, daß er da sei, Nnn bemühen sich alle kleinen Vögel der Nachbar

schaft, die ihn gehör» haben, nm die Wetle, dem gelicblc» Ankömmling

mit fetten Nissen unlcr die Arme zu greise» —"

„Mich deucht, Ihre letzte» Worte schließe» einen leichten urnilho

logische» Irrthum ein," mciute Goelhe mit mildem Vorwurf,

„Dem ist in der Thal so," erwiderte ich beschämt. „Verzeihen,

Ezcellenz, wenn ich ein naheliegendes Bild ohne böse Absicht an falscher

Stelle angewandt habe. Jedenfalls steht fest, daß die Waldvögel nichl

zögern, ihre eigenen Jungen zu Guuste» des Kuckucks zu veruachlässige».

Die Kuckuckseier — "

„Ihre Veobachlnngen scheinen mir hinlänglicher Beweis für das

Vorhandensein eines Naturgesetzes, das die gewöhnlichen Vögel zwingt,

dem Kucknck eine bevorzugte Stellung einzuräumen und ihm gewisse

Lasten abzunehmen," unlerbrach Goethe mich nachdenklich.

„Verzeihen, Excellenz, wenn ich Ihnen unbedingl bcipflichle," fuhr

ich fort, „Lassen 2ic mich aber noch hiuzuiugcn, daß diese hülfreiche

Mildthäligtcit sich uicht allein auf den Kuckuck, fondern auch auf audcre

Vogclarte» erstreckt. So sah ich selbst, wie eine Grasmückcnmnttcr

außer ihren Jungen noch zwei bereits ausgeflogene Nachtigallen fütterte,

die man zu ihr in den Käfig gefetzt hatte, ferner ein Nest mit beinahe

flügge gewordenen Müllerchen, fchließlich obendrein ein paar Plallmönche.

Ja, noch mehr — das eine, indeß herangewachsene Junge der Grasmücke

fing an, etliche von den kleineren Gästen zu süttern, zwar noch spielend

uud tindcrhaft, aber doch schon mit dein entschiedenen Triebe, es der

trefflichen Mutler nachznlhun "

*) Von einem wohlbekannlen Freunde unferes Blattes empfang,»

wir obigen, unferes Wissens nirgendwo abgedruckten Dialug, der »uf

Goethes klare politische Erkenntnis! und seine Ansichten über den <«»ng

der deutschen Entwickcluug gerade jetzt erwünschte helle Streiflichts wirst.
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„Da stehen wir in der Thai vor etwas Wunderbarem, das mich

in bedeutendes Erstaunen verseht," rief Goethe aus. „Wäre es thatsttchlich

möglich, daß dies Füttern eines Fremden als etwas allgemein Gesetz

lichcs durch die Natur giuge, so wäre damit manches Räthscl gelöst.

Bei den sogenannten höhere«, den Säugethieren, hat man aber wohl

dergleichen Veobachtungen seltener oder gar nicht gemacht?"

„Sofern wir den Hasen ausnehmen, nein," sagte ich, betrübt dar

über, einen offenbaren Licblingsgednnten des Dichterfürsten nicht mit

jener Begeisterung aufnehmen zu tonnen, die sich einfluhreichen Männern

gegenüber schickt.

Goethe schien in tiefes Nachdenken versunken, „Weßhalb der Hase?"

fragte er dann.

„Der Hase findet, sofern es ihm an Atzung gebricht, durch die

Güte der Besitzer grösserer Grundstücke stets reiche Nahrung," be

merkte ich.

„Das freut mich," sagte Goethe einfach. „Was im Thiel als

Knospe angedeutet ist, Erbarmen und wohlthätige Liebe, kommt im

Ebenbild Gottes, im edlen Menschen, zur schönsten Blüthe."

„Freilich darf nicht übersehen werden, das; der Hase meist die

Aecker kleiner Bauern kahl frißt und daß die Besitzer größerer Grund

stücke nur insoweit dem Hasen wohlwollen, als sie ihn daran nicht

hindern," sah ich mich gezwungen, Goethe zu berichtigen.

„Ich erinnere mich übrigens gehört zu haben, daß die Hasenjagd

vornehmlich von solchen Besitzern betrieben wird?" wars Goethe ein.

„Dem ist in der That so," erwiderte ich etwa« befangen.

„Und die Wildschaden -Elfatzpflicht ist in Thüringen nicht eingc

führt?" forschte er weiter.

„Nein," belehrte ich ihn,

Goethe blickte mich schweigend an und fand lange Zeit kein tiefes

Wort. —

„Die Grasmücke und der Kuckuck, von denen Sie vorhin sprachen,

scheinen mir in bedeutendem Mnaß ein Urbild kerndeutschen Wesens, nicht

minder der Hase, seine Nährvätcr und seine Jäger," hob er endlich

wieder an. „Und je länger ich darüber nachdenke, desto klarer wird es

mir, daß ich im Begriffe stand, Ihnen Unrecht z» thun. Ihre Erwäh

nung des Hasen i» diesem Zusammenhange deuchte mich Anfangs fast

ein wenig ungeschickt, ob es sich gleich nicht in Abrede stellen läßt, daß

der rothe Faden, der jenen Vorgang aus der Vugelwelt durchzieht, sich

auch in dem anderen findet,"

„Verzeihen», Excellenz, dies glaube ich in der That auch," sagte ich.

„Und gleichwie es ein Naturgesetz ist," fuhr Goethe fort, „das die

Grasmücke in ihrer Stellung dem Kuckuck gegenüber bestimmt, also

liegt vielleicht auch in dem Verhältniß des fleißig schafsenden Bürgers

zum Edelmann, den er nährt, etwas von der Natur Gegebenes, Unab

änderliches. Fast klarer noch, meine ich, zeigt sich dies Gesetz in Ihrem

nnmuthigen Hasengeschichtchen ausgedrückt."

„Das ist wahrhaft staatsmänuische Weisheit!" tonnte ich mich

nicht enthalten, auszurufen.

„Man dient nicht umsonst einem Fürsten jahrelang als bevor

zugter Nathgeber!" erwiderte Goethe. „Glauben Sie mir, es tlingt

schlecht zusammen mit dem unzweideutigen Mahnworte des Schöpfers,

wenn das Bürgerthum sich seiner natürlichen Pflichten gegen den Adel

entschlägt,"

„Exzellenz verwerfen demnach die Pariser Revolution «icht nur in

ihren Ausschreitungen, sondern auch im Grundsätze?" fragte ich.

„Ganz gewiß," erwiderte Goethe. „Und das im eigensten Inter

esse des Bürgerthums, Die organische, friedliche EntWickelung, die, wie ich

in meiner Morphologie nachzuweisen versucht habe, überall bedeutsam Platz

greift, wird mit Nothweudigkeit dahiusührcn, daß dereinst das Bürger

thum geringere'! Schichte» des Voltes, sage» wir, den Bauern gegenüber

die Rolle spielt, worin sich heute ihm gegenüber der Ade! gefällt. Das

Emporkommen des Bürgerthums sehen Sie zum Beispiel an Schiller

und mir. Tie kluge Einsicht unseres Fürsten hat die grelle Deutlich

keit dieser Thntfache dadurch zu mildern versucht, daß er uns Beiden

deu Adel verlieh. Die Nobilität von heute wird allmälig ihren maß

gebenden Einfluß verlieren und sich auf das Altentheil des Heeres zu

rückziehen oder im höfischen Dienste unter Cabalen und beziehungslofcn

Kleinigkeiten verkümmern. Seine Stelle nimmt ganz naturgemäß der

wohlhabende und schaffensfreudige Bürger ein — "

„Die Rotüre, der Krämer?" fragte ich ergriffen und verwundert.

„Eben der," erwiderte Goethe. „Oder, um im Rahmen unseres

Gespräches zu bleiben, der Kuckuck! Er wird, begreift er jetzt die Zeit

richtig und begehrt nicht allzu zornig auf gegen allerhand kleine Bedrückung,

dereinst den Grasmücken den historischen Standpunkt klar machen können.

Gewiß liegt es im Wcfen dieser nützlichen Thiere, für andere zu ar

beiten; gelänge es aber einem Priester der Selbstsucht, sie darauf auf

merksam zu machen, daß ihr Thun eigentlich Thorheit ist, so möchte ihr

Gemüth dennoch vergiftet werden, wobei denn die Gefahr nahe läge, daß

unter den Kuckucks plötzlich Hungersnoth ausbräche,"

„Dem ist in der That so," antwortete ich.

„Gehen wir nun noch einen Schritt weiter," sagte Goethe lächelnd.

„Indem Sie mir vorhin uo» dem Hasen sprachen, haben Sie unbewußt

eine Fülle politischer Gedanken in mir angeregt. Der Hase nährt sich in

der Regel von dem Kohlacker des Kleinen, wobei es denn nur selten vor

kommt, daß er kostbarere Gewcichfe »us herrschaftlichen Blumengärten zu

sich nimmt. Ihn wieder erlegt die Büchse des Besitzers größerer Grund

stücke. Sehen Sie hier nicht deutlich den Weg vorgezcichnet, den die

Lchrmeisterin Natur deu politisch denkenden Menschen weist? Es ist das

unverbrüchliche Recht des kleinen Mannes, für die zu forgen, die ihrer

seits wieder fette Braten auf die Tafeln der Ganzstarken liesern."

„Noch begreife ich nicht ganz, verzeihen, Excellcnz," stammelte ich.

„Aller Politik und Ntaatstuus! letzter Schluß ist es nun", fuhr er

fort, ohne auf meinen Einwurf zu achten, „ausschließlich, daß sie die

Grasmücken, die Bauern und die Hasen bei guter Laune und zufrieden

erhält; die Kuckucks und die Hasenfreunde sind nämlich von selbst zu

frieden. Sie vermag das leicht zu erreichen, indem sie die Grasmücken

und ihre Geistesverwandten im festen Glauben erhält und ihnen, »venu

sie schon ja einmal ungeduldig werden, gute Worte giebt. Es bedarf

nur des Hinweises auf die Wichtigkeit der Grasmücke im Staatshaus

halte, auf ihre oft erprobte Opferwilligleit, ihre Toleranz und Huma

nität, um alle» leisen Widerspruch sofort zu ersticke»."

„Wäre es nicht am Ende doch angebracht, daran zu erinnern, daß

die Kuckucks ja auch selber Nester bauen und von Rechtswegen selbst

für ihre und der Ihrigen Nahrung Sorge tragen könnten; daß es sich

ferner füglich empfehle, nur dann Hafen zu fchicße», wenn man ihnen

vom eigenen Kohl giebt?" fragte ich.

Es kostete Goethe offenbar Ueberwindung, mir hierauf zu ant

worten.

„Mit Spitzfindigkeiten, mit F»g »»d Recht macht man keine

Politik," sagte er dann, „Das Naturgesetz dictirt uns nnscr Thun und

Lassen. Ich bezweifle nicht, daß Sie, als Menfchenfrcund genommen,

Recht haben; als Menschenkenner vermögen Sie nimmermehr zu bestehe».

Kuckuck und Hafen-Natur gewähre» gewisse Vorrechte, die dem Gegen

part entsprechende Pflichte» auferlege»; alles dies ordnet sich sclbstthätig

und in vollem Frieden. Es hieße Unfrieden stiften, es hieße den Plan

der Schöpfung freventlich stören, suchte mau hier zu ändern und zu

reformiren."

„Aber der Mensch ist lein Hase," erwiderte ich. „Nachdenken über

seine Lage wird ihn früher oder später —"

Er sah mich durchbohrend an. „So ist es Pflicht der Politik, ihn

zu», Hafen zu erziehen, ihn diesem Staatsbürger-Idenl näher zn bringen.

Versagt Güte, nun wohl, dann möge Schärfe dafür sorge»; versagt aber

Tchärsc — und das thut sie ausschließlich NichtHasen gegenüber — so

ist das uollgiltiger Beweis dafür, daß einer neuen Iägertastc Zeit ge

kommen ist. Ich bedaurc nur eins, lieber Eckermann —"

„Welches?" fragte ich.
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„Daß nach fünfzig und hundert Jahren dies einfache Princift

immci noch nicht allgemein anerkannt fein nnd daß dadurch Grund zu

immer neue»,, unfruchtbarem Gezänk und Blutvergießen gegeben werden

wird. Und so fortan." —

Vir Internationale Hunstausftellung.

6. England und Frankreich.

Die beiden Vorländer europäischer Kunst sind auf uuferer Aus

stellung äußerst schwach vertreten. Das ist nicht etwa die Schuld jener

beiden Länder, sondern lediglich die Schuld der Ausstelluugsleituug.

An sich herrscht in den europäischen Kunstccntren nur geringe Neigung,

in einer Stadt von künstlerisch so uubesestigem Charakter wie Berlin

überhaupt auszustellen. Will Berlin daher etwas haben, so muß es

werben. Aber das verträgt sich natürlich einmal wieder nicht mit der

Würde der Akademie und des herrschgewohnten Preußenthums, und fo

steht man denn nach wie vor der bedauerlichen Thatsache gegenüber, daß

man nichts Rechtes bekommt. Es fallen einige Vrofämleiii ab: daran

möge man sich Genüge thun!

Aber vielleicht ist der Ausstellungsleitung diese schwache Ne-

thciligung der Engländer und Franzosen gar nicht so unwillkommen.

Sieht es doch seht fast auf ein Haar so »us, als ob in Paris nnd

London nach ungefähr den gleichen Priucipien gearbeitet würde wie im

kaiserlichen Berlin und dann hätte das kaiserliche Berlin )a also Recht,

Wirtlich haben mir auch schon Leute, die von Kunst nicht« verstehen,

triumphirend versichert, die diesjährige Ausstellung beweise, daß man

von all den Verrücktheiten nun allmälig abkomme. Ich hatte die größte

Müh«, den verehrten Herrschaften auseinanderzusetzen, daß die dies

jährige Kunstausstellung eben — nichts beweist, Sie ist ein Zufalls-

product, bald gut bald fchlecht, und ganz ohne Plan componirt.

Welch herrliche Kunst hat England, wie klar und sicher in den

Zielen, wie sestruheud in den Fundamenten, wie edel-gelänlert im Ge

schmack! Es mühte eine Wonne sein, etwa aus dem letzte» Lustrum

ein auderthalbhundert Bilder zusammenzustellen, die uns diese reine

Kunsthöhe uersinnbildlichen tonnten. Das wäre bei dem Stolz und der

llninteressirtheit der britischen Herren gewiß kein kleines Stück Arbeit,

»der es wäre ein lohnendes Stück Arbeit. Und die Bilder wären uns

Voten einer vollen Eultur, Denn so recht im Gegensatz zu de» Deut

schen berechnen die englischen Maler von vornherein ihre Schöpfungen

aus den Raum, in dem sie wirken sollen, Aesthethisch schöne Räume

verlangen auch ästhethisch fchöne Bilder, Farben und Linien dürfen

nichts Schreiendes, nichts Gemeines haben, Sie sollen leuchten, gewiß!

sie sollen das Auge magisch auf sich ziehen! aber sie sollen das Auge

zugleich beruhigen. Da sieht man Bilder, die für helle, weite Säle be

stimmt sind, in denen neben einladender Behaglichkeit doch auch wieder

eine distanzgebietende Vornehmheit ivaltet. Da sieht man andere, die

ein kleines dämmeriges Eabinet voraussehen, und dort wieder ein halb-

verborgenes Eckchen, wo man sich zum Plaudern niederläßt und die

Augen «räumend umherschickt. Man sehe z. N, die kleinen Bildchen der

Glasgower Maler, von denen ja immerhin einige wenige auch dies

mal sich zu uns verirrt haben, etwa das stille Flußstück in Blau uud

Grün von Hnrrington Mann oder den eigensinnigen Kopf eines halb

wüchsigen Mädchens von Newbury, oder auch Anderes von Hamilton

oder Nisbet oder Alexander Frew, und man wird alle diese fein-

durchdachten Kunstschöpsungen erst verstehen, wenn man sie im Geiste

in den dazu Passenden Innenraum versetzt — in Innenräume, wie wir

sie in Berlin leider nicht haben, wie wir sie eben erst nachzumachen be

ginnen. Dann trete man vor das große Bild von Frank Brangwyn:

ich wüßte in der That leinen Berliner Salon, in dem es sich stilvoll

ausnähme. Aber ich habe mir von englischen nnd Pariser und Brüsseler

Zimmereinrichtungen erzählen lassen, wo solch ein Bild hingehört. Die

Berliner handeln aus einem leider nur zu richtigen Instinct, wenn sie

an Vrangwyn's „Fischzug" topffchüttelnd vorübergehen. Es ist Caviar

fiip sie, sie verstehen es nicht, sie wissen nichts damit anzufangen. Diese

träumerische Lässigkeit der Bewegungen, diese sanfte Herrfchaft des tiefen

Meerblau, diese so gar uicht vom Verstände dictirte, rein aus ästhetisch

decorativen Bedürfnissen hergeleitete Composition, alle diese Vorzüge

können nur an einer ruhigen weiten Wandfläche sich entwickeln, wo

der störende Kleinkram, mit dem die Berliner ihre Wände „malerijch"

ausstaffiren, völlig entfernt ist. Es wundert mich daher nicht, daß man

für dieses Bild hier kein Verstcindniß findet. Es ist leider das Beste

der englischen Abtheilung, Es ist so gut, daß man es beinahe fort

wünschen möchte.

Eher dürfen die Porträts von Ouleß, Snuter u. A. auf Ent

gegenkommen rechnen, gerade weil sie wohl nicht so gut sind, als sie

eigentlich sein könnten. Von Fowler, von Waller Crane können

die hergeschickten Sache» kaum einen Begriff geben.

Aber da ist ein Bild von John Collier: ein gut angezogenes,

sorglich frisiites junges Mädchen mit jenem echt englischen llnschulds-

Ausdruck, entschlafen unter Blumen auf einem wirtsam hingestellten

Pfühl. Das soll die Albine aus Zola's Roman vom Sündenfall des

Priesters Mouret sein. Den Roman kennen zwar in Berlin nur die

Wenigsten — er gehört Zola's Frühzeil an und ist wohl das Poesie-

Crfüllteste, das er je geschrieben hat — aber das Bild verstehen sie doch.

Und in der That, es läßt sich um so besser verstehen, je weniger man

den Roman gelesen hat. Denn von jener internationalen Süßlichleit

und Wohlanständigkeit auf Eollier's Bild ist bei Zola, man wird's mir

glauben, nicht die kleinste Spur.

Nun aber, wo ich das Collier'fche Bild genannt habe, kann ich

auf den Rest getrosten Muthes verzichten. Er ist von verwandter Art,

sehr gefällig nnd freundlich, ein bißchen mysteriös zuweilen, aber im

tunsterziehcrischen Sinne nicht zu verwenden.

Der französische Saal ist mir, ehrlich gestanden, sür'dies Mal

noch fataler als der englische. Die Engländer behalten leicht etwas

Prüdes, aber die Franzosen bekommen so unangenehm rasch etwas Ge

meines, Ihre Kennerschast in Allem, was „Fleisch" heißt, ist ihnen

künstlerisch unausgesetzt im Wege. Wo die Lüsternheit eben einsetzt, hört

die Kunst allemal auf. Einen Rausch kann sie entfesseln, eine wilde

Orgie sogar, aber dies raubthierhaste Umherschleichen auf leisen Pfoten

ist ihr im Innersten zuwider. Natürlich rede ich hier nur vom ge

ringeren Durchschnitt der französischen Künstler, Aber gerade der hat

uns ja mit seinem Besuche beehrt.

Wie ich es mir zur steten Pflicht gemacht habe, schweige ich darüber,

und auch noch über Anderes, das nicht einmal uns Reichshauptstädter

belehren kann. Was dann noch der Erwähnung werth bleibt, ist

sehr wenig.

So will ich auch von Nesnard diesmal schweigen. Es kann nur

ein vom Künstler selbst uncontrolirter Zufall gewesen sein, der uns das

unbedeutende kleine Bildchen hierhergesührt hat. Auch weßwegen ich

Lunois bewundern soll, sehe ich durchaus nicht ein. Seine spanischen

Tänzerinnen halten wir in gleicher nur weit intensiverer Auffassung be

reits im Vorjahre vom Amerikaner Dannat hier.

Aber ich mache Halt vor Pierre Lagarde, Warum hört man

diesen ausgezeichneten, als Dichter und Techniker gleich vortrefflichen

Maler, so selten nennen? Giebt es etwa viele Bilder von solch vor

nehmer Eigenart, wie seine egpptische Landschaft und sein sterbender Holz

hacker im verschneiten Walde? Wir Deutschen, meine ich, sollten gerade

diesen Maler schätzen und lieben. Er steht uns so nahe. Nur weih er,

als Franzose, sich etwas seiner auszudrücken. Aber jener leise Anstrich

von Eleganz ist doch nicht stark genug, um verstimmen zu können. Es

liegt das so in der Nasse. Aber die Poesie, die Größe, die Empfin

dungsstärke liegen in der individuelle» Natur.

Herr Boldini, der uns im vorigen Jahre so herzhaft zu lachen

machte, der nus mit seinem fröhlichen Temperamentsausbruch so geist

reich bestrickte, tritt in diesem Jahre weit zahmer und fast etwas lang

weilig auf. Die paar impressionistischen Landschastsstudien hätte er ge

trost zu Hause behalten tonnen. Sie sind ohne Feinheit und Eigenart.

Dankenswert!) ist eigentlich nur sein Menzel-Porträt, und auch dieses

hauptsächlich, weil wir unseren verehrten Altmeister in der Ausfassung

eines fremden Volkstemperamentes sehen. Denn wir selber, dünkt mir,

sehen ihn doch wohl etwas anders.

Von Raffaölli ist die Ansicht des Trocadero Palastes ein sehr

gutes Bild, auch für die Art des Künstlers recht charakteristisch. Das

sieht so leicht hingczeichnet Alles aus, so „gelegentlich", und es steckt doch

so viel bewußte 'Kunstüberlegung dahinter. Mit den einfachsten Mitteln

wird eine große Illusion erzielt. In Luft und Licht sehen wir Eon-

turen verschwimmen und hervorleuchten, Menschen und Häuser beben,

wie wenn wir selbst über die Straße schreiten und Nichts um uns her

feststeht.

Von große» französischen Bildnißmalern sind Jacques Blanche

und der noch nicht hier vertreten gewesene Antonio de Gandara er

schienen, Sie bilden sehr entschiedene Gegensätze, Blanche hat etwas

impressionistisch Derbes, Er läßt seinen Bildern gern einen gewissen

Ausdruck von Flüchtigkeit, daß man die Arbeit des Pinsels noch deutlich

vor sich sieht. Dafür weiß er aber auch feine Opfer fest zu packen. Be

sonders hervorragend ist diesmal das Bildniß eines säuerlich-würdig drein

schauenden priesterlichen Herren, dessen eines Auge, höchst auffallend, ein

Monokel ziert. Dieser Typus ist bei uns völlig unbekannt. Man kann

sich aber recht gut vorstellen, daß es anderswo Derartiges giebt. Man

kann es sich vorstellen, weil es uns Blanche so plausibel macht.

Den Name» „Gandara" bitte ich mit Ehrfurcht auszusprecheu.

Er gehört einem der echtesten und dabei vornehmsten Künstler der mo

dernen Welt. Gandara ist ein Dunkelmaler, aber wahrlich nicht alten

Stiles. Er läßt nur aus dem Dunkel, aus schwärzestem Dunkel sogar,

einen milden silberigen Lichtschein erstehen, und darein versetzt er seine

Figuren und stellt sie dann bis zu vollendeter Deutlichkeit vor uns hin.

Nie stolz, vrinzessinncnhaft-stolz, steht nicht da seine wunderschöne ?rin-

o«L80 <ic> Llnina^! Etwas theaterhaft, aber wie es in Pariser Salons

Eindruck macht! Und wie lieblich-lind das zweite Bild: die häubchen

bekleidete Bonne, wie sie leise, ach so unendlich leise! — behutsam, als

gälte es einer Kranken, mit dem Theebrctt zur Thür hineinkommt! Man

sieht nur das jugendlich-milde, mitleidig-lnchelnde Gesicht nnd das Tablett

mit dem seinen weißen Service. Und das ist mit einer Discretiun,

einem ästhetischen Feingefühl dorthin gehaucht, daß man kaum begreifen

kann, wie einem von Menschenhand geführten Pinsel dergleichen ge

lingen tann, Franz Zervaez.
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Vie Anfänge der evangelisch socialen Beuiegnng.

Von Karl Hegewisch.

Das bekannte vom Freiherr« von Stumm veröffentlichte

Telegramm des Kaifers und der Erlaß des evangelischen

Obcrkirchenrathes über die politische Thätigkeit der Geistlichen,

findet theils direct, thcils indirect Befürwortung bei dem

Pfarrer Paul Göhre zu Frankfurt a. O., dem Verfasser der

Studie „Drei Monate Fabrikarbeiter und Handwcrksbursche".

In seinem kürzlich bei Fr. Will). Grnnow in Leipzig heraus

gegebenen Buche „Die evangelisch-socialc Bewegung, ihre Ge

schichte und ihre Ziele" kommt er auf Grund seiner histo

rischen Forschungen zu Ergebnissen, die sich mit den Ansichten

der beiden erwähnten Schriftstücke decken. Die EntWickelung

der Bewegung, wie sie sich nach seiner Anschauung voll

zogen, führt ihn zu der Ucberzeugung, daß dem Geistlichen

bei der Lösung der socialen Frage eine andere Aufgabe zu

falle als dem Laien.

Den Vater des evaugelisch » socialen Gedankens sieht

Göhre in Wichern, dem Schöpfer der inneren Mifsion. In

dem „tollen" Jahr 1848 rief er ihn zuerst auf dem Kirchen

tag zu Wittenberg in die Welt hinaus. Er sah, früher als

die meisten seiner Zeit- und Gcsinnungsgcnosfen, daß die

Stürme dieses Jahres nicht bloß das Werk einiger unruhigen

Macher waren, auch nicht bloß politifche Beweggründe hatten,

sondern daß die wachsende wirtschaftliche Calamität unseres

Volkes mit die Hauptursache war, daß, vor Allem durch sie

hervorgerufen, der ganze sociale und sittliche Boden uuscrcs

Volkslebcus fumpfig, ungesund und unsicher geworden war,

fo daß in ihm die Unzufriedenheit, die Gcwaltthat, die revo

lutionäre Gesinnung nur zu gut Wurzeln schlagen tonnte.

So forderte er, als allein wirtsames Gegenmittel gegen diese

zersetzenden Störungen, vor Allem gründliche Abhülfe aller

äußeren wirtschaftlichen Noth der kleinen Leute und auf

dieser Unterlage Durchdringung aller socialen Verhältnisse

mit den sittlichen Kräften des evangelischen Christenthums.

Aber Wichern gebar den Gedanken nicht nur und rief

ihn in die Welt hinaus, er ging auch sofort ans Werk, ihn

— wie er meinte — zur That zu machen. Ucberall, wo

Noth war, in seiner Vaterstadt Hamburg vor Allem, aber

auch sonst im deutschen Vaterlandc, griff er helfend zu. Er

gründete in Hamm bei Hamburg in der kleinen Rnge'fchcn

Gärtnerei das weltberühmte Rauhe Haus (Ruge's Haus),

das zur Rettung für Tausende verwahrloster Knaben, zur

Bildungsstätte von Hunderten von dienenden Brüdern, zur

Hochschule für alle Vcrufsarbciter der Innern Mifsion ge

worden ist. Er regte die Gründung ähnlicher Anstalten auch

in anderen Thcilcn des Reiches an; er faßte alle fonstigcn

ähnlichen, bisher vereinzelten, vielfach nur in Anfängen be

stehenden Werke und Einrichtungen der Innern Mission im

deutschen Lande zusammen, zog sie aus ihrer stillen Ver

borgenheit, und machte ihre Pflege und Förderung zu einer

öffentlichen Angelegenheit. Er rief immer vuu Neuem Mit

arbeitcr auf und fand immer mehr, je länger und lauter er

rief; er verdoppelte, vervierfachte, verzehnfachte feine Hrlfcr-

kräfte, feine Gründungen und deren Leistungen, nnd nach

fünfundzwanzig Jahren stand, wie aus der Erde geschossen,

der große freigewachscne Banm der sogenannten Innern

Mission blühend da und ragt, noch heute wachsend und viele

beschirmend, über das deutsche Land in den Himmel hinein.

Seine Acste nnd Zweige, seine Blätter und Blüthcu, seine

Früchte sind heute aller Welt bekannt; es sind die nngezähltcu

Krippen, Kindergärten und Kleinkindcrbewahranstalten, die

Rcttungshänscr für gefährdete Knaben und Mädchen, die

Afyle für Gefallene und für Trinker, die Anstalten für

Epileptische uud Idioten. Es sind die mehr als vierhundert

Herbergen zur Hcimath, die Perpflegungsstatiuucn undArbcitcr-

colonien, die Jünglings- und Iungfranenvercinc, dieDiakonen-

und Diakonisfeuhäufer. Die letzten vor Allem wirken weithin

nnd fegensvoll. Heute schon giebt es mehr als fünfzig

deutsche Diakonisscnanstalten. Nnnd 8000 Diakonisfen, die

aus ihnen hervorgegangen waren, waren im Jahre 18!<4 iu

unserem Vaterlandc thätig ans mehr als 3500 großen nnd

kleinen Arbeitsfeldern. Dazu gehörten allein 680 Kranken

häufcr.

Uud doch, meint Göhre, prüft man alle diese Werte

der Nächstenliebe und Nächstenhülfc au dein letzten Ziel, das

Wiehern einst in Wittenberg verkündigt hatte, so muß mau

trotz Allem sagen: evangclisch-sociale Arbeit sind sie gleichwohl

nicht. Denn wie eine nuumehr vierzigjährige Erfahrung be

weist, leisten sie alle nur Hülfe von Fall zu Fall, und fast

immer nur Einzelneu. Damit mildern sie wohl viel sociale

Noth, aber sie verstopfen nicht die wirtschaftlichen Quellen,

aus denen diese täglich immer neu und verheerend hervor

bricht. Es ist Wohlthätigkeit, nicht sociale Thätigkeit, die

sie leisten; Einzclhülfc, nicht Maffcuhülfe, die allein wirtfam

ist gegenüber der Massennoth nnsercr Zeit; Äugcnblickshülfc,

nicht dauernde gründliche Hülfe durch sociale Reform für
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das ganze Voll. Und auf diesen neuen gewissermaßen un

gewollten Wegen der Hülfe von Fall zu Fall, die Wichern

schließlich dauernd ging, entstand so etwas ganz Anderes, als

er Anfangs eigentlich wohl felbst gewollt hatte, das neue,

eigenartige, selbstständige Gebilde der Innern Mission, die

aber nach alledem nun und nimmermehr dasselbe wie die

evangelisch -sociale Bewegung, auch nicht deren Anfang ist.

So kommen wir zu dem Endergebnis;: Wichern ist wohl der

Vater des evangelisch-socialen Gedankens, aber nicht auch zu

gleich der Schöpfer der evangelisch-socialen Bewegung, die

den Gedanken durch sociale Reform in die That umsetzen

möchte.

Den ersten Anstoß zur eigentlichen Weiterentwickelung

des evangelisch-socialen Gedankens gab Viktor Aime Huber.

Huber war ein Zeit- und Altersgenosse Wichcrn's und mit

ihm befreundet. Er war von 1833 bis 1851 Professor der

neueren Philologie und Literatur in Rostock, Marburg und

Berlin; seitdem lebte er als Privatmann in Wernigerode am

Harz, wo er im Juli 1869 starb. Seine eigentliche social-

politische Wirksamkeit fällt, wie bei Wichen«, in das fünfte

und sechste Jahrzehnt unseres Jahrhunderts. Auch Huber

steht auf dem Boden der Innern Mission und hofft von

ihren Trägern das sociale Heil. Das Ziel, das Wichern

1848 in Wittenberg allen lebendigen Christen seiner Zeit

gesteckt hatte, ist auch das seinige. Aber um es zu erreichen,

schlägt er zuerst, im Gegensatz zu Wichern, consequent andere

Bahnen ein. Er zum ersten Male hält die persönliche Liebes-

thätigkeit der Innern Mission, die Einzelwohlthätigkeit, die

sie proclamirt, zwar auch für unumgänglich nothwendig, aber

nicht für ausreichend zur Heilung der socialen und wirth-

schllftlichen Schäden. Er verlangt daher neben ihr wirth-

schaftliche Reformen im großen Stil, im christlich-cunservatiuen

Sinne, für das gefammte Vaterland. Als Mittel und Weg

dieser Reformen empfiehlt er durch Wort und Schrift, durch

That und Beispiel Genossenschaftsbildungen in jeder Form,

in jedem Umfange, an jedem Orte, für Berufe und wirth«

schaftliche Unternehmungen jeglicher Art. Er hält diese ge

nossenschaftliche Organisation gleich heilsam für Handwerk

und Handel, Industrie und Landwirthfchaft. Er wirbt für

Productivgenossenfchaften, Dahrlehnsgenossenschaften, Wuh-

nungsgenofsenfchllften , Consumgenossenschaften, Einkaufsge

nossenschaften und alle anderen. Die Genossenschaft WN8

xnrase scheint ihm das Rettungsmittel für Alle und Alles.

Außer ihr sieht er kein anderes irgendwie brauchbares Mittel

der Abhülfe gegenüber den immer wachsenden wirthschaftlichcn

Schäden und socialen Nüthen. In ihr allein findet er den

möglichen Weg, von dem Boden der herrschenden und sich

immer mehr verfahrenden wirtschaftlichen Verhältnisse aus

in allmäliger organischer Entwickclung zu gänzlich neuen und

beglückenden voltswirthschaftlichen Organisationen zu kommen,

die, jederzeit weiter entwickeluugsfähig, die endliche Ucber-

windung der Manchestersystems und feiner zerrüttenden Folgen

für das Volksganze, fowie dessen Ersatz bedeuteten.

Wenn er sich dann mit der Ausführung dieses genossen

schaftlichen Zieles beschäftigt, bleiben immer der Staat und

dessen Unterstützung für ihn ganz außer Betracht. Er war

eben bis an sein Ende ein schroffer Gegner des constitutio-

nellen Staatswesens und hoffte auf dessen Zusammenbruch

und auf die Rückkehr zur „absoluten Monarchie von Gottes

Gnaden". Er war darum erst recht auch Gegner des all

gemeinen geheimen und directen Wahlrechts und glaubte nie,

noch bis 1867 nicht, an feine Verwirklichung. Aus diesen

und anderen Gründen ließ er in seinen voltswirthschaftlichen

Reformvorschlägen den Staat außer Acht. Er legte vielmehr

immer das Hauptgewicht auf die Selbsthülfe der wirthschaft-

lich schwachen, reformbedürftigen Volkskreise und auf die

Mithülfe aller aufrichtig christlich und conservatiu gesinnten

Gebildeten und Besitzenden, die er seinerseits wieder haupt

sächlich in den Kreisen der Innern Mission suchte. Ihnen

vor Allen stellte er die Anregung, Bildung und Förderung

solcher Genossenschaften unermüdlich als sociale Aufgabe vor

Augeu, kraft ihres christlichen Gewissens und ihrer christlichen

Liebesverpflichtung. Die Genossenschaften selber dachte er

sich erfüllt vom Geiste der Bruderliebe, der Solidarität, der

gegenseitigen Zucht, der glcichlohnendcn Gerechtigkeit und des

Friedens. Dieser Geist schien ihm das nothwendigste und

wichtigste Vestandthcil jeder Genossenschaftsbildung, ihr Rück

grat und ihre treibende Kraft. Ohne ihn mochte und konnte

er sich überhaupt keine Genossenschaft lebensfähig denken.

Solcher in den Genossenschaften verkörperter Geist galt ihm

als das einzige Mittel zur gründlichen Bekämpfung der

Selbstsucht, der Faulheit, des mühelosen Erwerbes in unserem

wirthschaftlichen Leben, und zur besseren Erziehung Aller.

In den Satzungen der Genossenschaften sollte er womöglich

zum Ausdruck kommen, und jedenfalls sollten Paragraphen

darin enthalten sein, die ihn fördern halfen. Endlich sollte

auch der obengenannte Hclferkreis aus den „höheren" Schichten

der Gesellschaft in demselben Sinne unablässig einen sittlich

und religiös erzieherischen Einfluß auf dcu ganzen Kreis der

Genossenschaften, zu dem diese Helfer ja selbst gehörten,

geltend machen.

Das sind — in Gühre's Umrissen — die genossen

schaftlichen Neformgedankcn Huber's. Prüfen wir sie auf

ihre innerste Art, so müssen wir sagen: ihr treibendes Motiv,

aus dem sie entstanden, ist aufrichtige christliche Bruderliebe:

der Geist, der sie durchweht, ist der Geist aller sittlichen

Kräfte und Ideale des evangelischen Christcnthums; der Weg,

den sie weisen, ist der Weg wirklicher, wirtschaftlicher Neu

organisationen für die Gesammtheit des Volksganzen; und

die Wirkung, die sie wollten, war ebenso wirtschaftliche wie

sittlich-religiöse Förderung der Genossen, Also keine Wohl«

thätigkeit, keine Einzel« und Augenblickshülfe, kein Almosen,

sondern sociale Reform in christlichem Geiste! Damit aber

war der erste Schritt der Entwickelimg des evangelisch-socialen

Gedankens über Wichern hinaus gemacht. Huber ist der

erste, der ihn that; er ist der erste Evangelisch -Sociale, der

sich mit dein Geiste und dein Princip Wichcrn's im Herzen

auf das weite, damals noch fremde und gefürchtete Gebiet

der Voltswirthschaft begiebt und hier seine Forderungen

formulirt im Namen des Ehristenthums: das genossenschaft«

liche Programm Huber's ist somit das erste eigentlich cvan-

gclisch-sociale Programm gewesen. Das ist das Bedeutungs

volle an Huber's Arbeiten, das, was ihnen bleibende Bedeu

tung sichert.

Andererseits wendet Gühre ein, daß Huber's Reform-

Vorschläge an Mängeln und Fehler« leiden, die es erklärlich

machen, daß sie nie rechten Anhang, geschweige politische Ver

tretung, nnd daß sie bisher nur eine ganz schüchterne prak

tische Vcrwerthung gefunden haben. Andere — vor Allen

Schulze -Delitzsch und Naiffeiscn — haben neben und kurz

nach ihm die Einbürgerung und Verbreitung der Genossen«

schaftcn jeglicher Art erreicht. Woran lag es, daß dies Huber

nicht vergönnt war? Einmal lag es sicher an der großen

Unsicherheit und Schwerfälligkeit, mit der er seine Reform«

gedankcn mühsam, ruckweise nnd niemals recht klar und all

gemeinverständlich entwickelte. Ferner an der Glcichgiltigkeit

jener völlig in den Lehren des Manchestcrthums befangenen

Zeit. Es lag weiter daran, daß er jede politische Genossen

schaft bekämpfte und damit sich selbst des besten Agitations

mittels, der Vertretung und Verbreitung seiner Ideen durch

eine socialpulitischc Gruppe oder Partei von vornherein bc»

raubte. Gerade diese unpolitische Seite seines genossenschaft

lichen Programms war ein besonderer Fehler und eben nur

erklärlich aus seiner ultraconservativcn Vergangenheit. Auch

das war ciu großer Fehler, daß sich Huber, wohl aus dem

selben eben angeführten Grunde, von der patriarchalischen

Beurtheilmig der hülfsbcdürftigen Vollskreife nicht freimachen

konnte und dein entsprechend die Durchführung seilies ganzen
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genossenschaftlichen Programms von der Beeinflussung und

Bevormundung der Notleidenden und genossenschaftlich zu

Stützenden durch die „christlichen Gebildeten und Besitzenden"

abhängig machte. Und das zu einer Zeit, wo die Sehnsucht

nach Selbstständigkeit nnd Freiheit gerade diese social ge

fährdeten Kreise ebenso fieberhaft zu erfüllen begann wie der

Drang nach dauernder wirtschaftlicher Sicherung und Besse

rung! Ferner ist auch eine gewisse Planlosigkeit bei der be

absichtigten Verwirklichung nicht zu leugnen: Huber wollte

solche Genossenschaften gebildet wissen, sofort, wo immer eine

Gruppe von Menschen es irgend wie verlangte. Nor Allem

aber hing seinem Programm der Fehler der Einseitigkeit an.

Gegenüber der Vielheit und Verschiedenheit der wirthschuft-

lichen Gebilde unseres Erwerbslebens hat er immer nur dies

einzige Heilmittel: die Genossenschaft, Göhre wendet ein, daß

es ein solches Universalheilmittel nicht giebt, daß es, wo es

auftritt, auf Einbildung beruht und ihre Anwendung sociale

Quacksalberei bedeutet. Diesem Vorwurfe vermag sich auch

das ausschließlich genossenschaftliche Programm Huber's so

wenig zu entziehen, wie z.B. die Bodenbesitz -Rcformforde-

ningen oder das Dogma der Socialdemotratie von der Ver

wandlung alles Privateigenthums in Gemeingut.

Der Erfolg der mehr als zwanzigjährigen aufopfernden

Wirksamkeit Huber's war dementsprechend auch gering. Selbst

die Geistlichkeit blieb ihm kühl und verständnißlos gegenüber.

Später hat sich in Berlin die „Deutsche Centralgcnossen-

schaft" gebildet, um Huber's genossenschaftliche Ideale in unserer

Zeit bekannt zu machen und zu verwirklichen. Sie arbeitet

wacker und fleißig an ihrem Ziel, aber augenblicklich noch

ohne packenden Erfolg und weitreichenden Einfluß. Wie dem

Allen aber auch sei, — es bleibt Huber's dauerndes Ver

dienst, als erster den evangelisch-socialen Gedanken über seine

eisten Anfänge hinaus entwickelt, feiner Almosentcndenzen

entkleidet und ihm die Richtung auf sociale Reformen im

Großen und von Grund aus gegeben zu haben.

Die nächste Stufe der Entwickclung knüpft sich an den

Namen und die Arbeit des Pastors Rudolf Tod t. Er war

zuerst Pfarrer in Narenthin, später, von 1882—87 Pfarrer

und Superintendent in Brandenburg a. H. Er ist bereits

im Jahre 1887, in einem Alter von noch nicht 49 Jahre»

schnell gestorben. Zehn Jahre früher, im Jahre 1877, schrieb

er auf eine gelegentliche Anregung Stöcker's hin das Buch:

„Der radicale deutsche Socialismus und die christliche Ge

sellschaft." Dieses Buch war eine That, durch die Todt die

evllngelisch-sociale Bewegung um ein großes Stück vorwärts

gebracht hat, ja durch die er der eigentliche — wenigstens

theoretische — Bahnbrecher der Bewegung in Deutschland

geworden ist. Todt's Absicht ist es, m dem Buche „eine

Darstellung des socialen Gehalts des Christenthums nnd der

socialen Aufgaben der christlichen Gesellschaft auf Grund einer

Unterfuchung des Neuen Testaments" zu geben. Er nimmt

zu diesem Zwecke Gedanken nach Gedanken, Forderung nach

Forderung der deutschen Socialdemotratie vor, schildert sie

mit eiserner Wahrhaftigkeit und Gründlichkeit und prüft jede

einzelne von ihnen an socialen Gedanken und Forderungen

des Neuen Testaments. Auf Grund der Ergebnisse, zu denen

er bei diesem Vergleiche kommt, formulirt er fodann eine

Reihe von Neformaufgaben zugleich der Besitzenden wie der

Besitzlosen, des christlichen Staates wie der evangelischen

Kirche.

„Fast alle Anklagen der Socialdemotratie gegen die heu

tige Gesellschaftsordnung sind berechtigt. Außer dem Atheismus

widerspricht kein einziger ihrer Grundgedanken und keine

einzige ihrer Forderungen dem Inhalt des Evangeliums, viel

mehr werden alle auch von diesem gefordert. Nur die Art

und Weise, wie die socialdemokratische Partei sie verwirklichen

will, ist unevangelisch , zwecklos und unmöglich. Nach alle

dem muß jeder Christ Socialist, aber nicht Socialoemotrat

sein. Dem atheistischen Socialismus der Socialdemotratie ist

ein christlicher Socialismus gegenüber zu stellen. Dieser muß

nicht durch Classenkampf, wie die Socialdemotratie will, sondern

durch Reformen verwirklicht werden, die der christliche und

monarchische Staat, von den Besitzenden, Besitzlosen und der

Kirche unterstützt, durchzuführen hat. In diesem Eingreifen

des Staates liegt allein das Heil. Nur der Staatssocialismus

auf christlicher Grundlage, ohne Kürzungen und Clause!», ist

das wirtschaftliche Princip, das schließlich die Rettung ge

währleistet."

Mit Recht darf Göhre sagen, daß alle diese Gedanken

und Forderungen Todt's zusammengenommen das zweite Pro

gramm bilden, das die evangelisch-sociale Bewegung eine Zeit

lang gehabt hat. Denn sie haben sammt und sonders den

sittlich-socialen Gedantengehalt des Christenthums, den Geist

der Nächstenliebe, das Streben nach Wahrhaftigkeit, Gerech

tigkeit und Freiheit zu ihrem Ausgangsgebiet; sie haben sammt

und sonders nur ein Ziel, die Herbeiführung eines menschen

würdigen culturgemäßen Daseins aller Armen und Gedrückten;

und sie wollen dies Ziel erreichen durch gründliche, muthige,

vielseitige Neformarbeit auf dem Felde des Wirtschaftslebens

des gesummten Volkes. Damit aber sind wieder die drei

grundlegenden Bedingungen für ein wahrhaft evangelisch-

sociales Neformprogramm , wie sie sich im Laufe der Zeit

seit Wichcrn ausgebildet haben, erfüllt: die Reformvorschläge

Todt's bilden in der That ein evangelisch-sociales Programm,

das zweite in der EntWickelung der Bewegung.

Vergleicht man nun dies zweite Programm Todt's mit

dem ersten aus Huber's Feder, so zeigt sich deutlich, welch

bedeutsamer Fortschritt darin, trotz mancher großen Mängel

und Irrthümer, die auch ihm anhaften, in der Weiterentwick

lung der evangelisch-socialen Gedankenwelt gemacht worden

ist. Zuerst in der absolut veränderten Stellung, die Todt,

im Gegensatz zu Wichern, Huber und den meisten seiner

theologischen Zeitgenossen, gegenüber der Socialdemotratie

einnimmt. Für Wichcrn war freilich eine solche Stellung

»och völlig ausgefchlossen gewesen, denn der Anfangs- wie

Höhepunkt seiner Licbesthätigkeit für das nothleidende Volk

fällt in eine Zeit, die von Socialdemotratie überhaupt noch

nichts wußte. Aber Huber, der, wie wir sahen, seine ersten

Gedanken erst in den sechziger Jahren bis 1869 hinan ent

wickelt hat, hätte schon eher Gelegenheit gehabt, zu der seit

1863 erstarkenden Lassalle'schen Bewegung Stellung zu nehmen.

Er hat das öffentlich kaum jemals in bemerkenswerther Weise

und jedenfalls niemals in irgendwie für Evangelisch-sociale

vorbildlicher und grundlegender Form gethan. Todt ist der

erste unter den Evangelisch-socialen, der diese wichtige Arbeit

leistet, und zwar so, daß sie. an Gründlichkeit nicht viel zu

wünschen übrig läßt. Er hat sich nicht damit begnügt, sich

etwa durch Urtheile dritter oder durch kürzere oder längere

Auszüge aus socialdemotratischen Zeitungen oder sonst durch

Hörensagen über die ganze Bewegung zu unterrichten. Er

hat sie vielmehr wirklich studirt und kennt ihre Schriften

schließlich besser als viele der wortführenden Genossen der

Partei selbst. Er überschätzt sie, wie Göhre meint. Aber diese

Ucbcrschätzung ward ein Segen, denn sie bewirkte unter allen

Evangelisch -Socialen der nachfolgenden Zeit zweierlei. Sie

bewirkte erstens, daß seitdem eine gründlichere Würdigung

und ein tieferes, etwas objectiveres Verständniß der Social

demotratie unter ihnen üblich wurde. Seitdem gilt es für

Alle, die sich einigermaßen evangelisch -social oder christlich-

social nennen, als ganz selbstverständliche Pflicht, die Social

demotratie wirklich kennen zu lernen. Man beurtheilt sie

uorurtheilsloser; man erkennt auch Berechtigtes in ihr an;

man eignet sich selbst mit Recht große Theile ihrer furcht

losen Kritik an: ja man scheut sich je länger desto weniger,

anch sonst das Gute, das sie auch hat, von ihr zu lernen,

zu empfangen. Todt's Verdienst ist es, daß die Social

demokratie als die ausschlaggebende Macht erkannt wurde,

an der man sich vor Allem zu oricntiren hatte. Damit
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wurde — Göhrc erblickt darin einen unendlichen, jetzt noch

gar nicht Hellsehenden Gewinn — in der Entwickelungsreihc

der socialen Parteien und Systeme die evangelisch -sociale

für immer hinter die. social demokratische gestellt, ganz ebenso,

wie sich einst die socinl-demokratische ihrerseits an der der libe

ralen Manchcstcrideen orientirt und sich hinter diese gestellt

hatte. Wie die social-dcmotratischc Partei und Gedankenwelt

erstand und wuchs aus den schlimmen Folgen des Manchester»

lichcn Wirtschaftssystems, aus den Fehlern, die diesem an

hafteten, aus der Kritik, die sie hervorriefen, uud aus den

Verbesferungsvoischlägcu , die sich daraus ergaben und eben

von der social -demokratischen Arbeiterschaft auf die Fahne

geschrieben wurden, so ersteht jetzt die eigentliche lebensfähige

evangelisch ° sociale Partei im Gegensatz Zur social -dcmokra

tischen, so wächst sie heute auf dem Felde, das durch die

Fehler uud Mängel dieses social-demokratischcn Systems kräftig

nnd fruchtbar gedüngt ist, so erstarkt sie immer mehr durch

den starren Dogmatismus, in den diese je länger, desto mehr

hineintreibt. Wie die Socialdemokratie sich zum wirthschaft-

lichen und politischen Manchcsterthum verhält, so verhalt sich

die junge cuaugelisch-sociale Bewegung zur Tocialdemokratic.

Sie wird diese ablösen, wie diese jene abgelöst hat.

Noch einen dritten Fortschritt verdankt diese Sache

Todt. Er zuerst hat der evangelisch - socialen Bewegung

die Richtung auf's Politische gegeben. Auch das fehlte bei

Wichen, wie bei Huber noch gänzlich. Alle Unternehmungen

Wichern's waren durchaus privater Natur, alle seine Vereine

unabhängig von jeder öffentlichen oder gar amtlichen Person

und Macht. Sic sollten ihre Lebenskraft ausschließlich aus

sich selbst, ihr Ansehen und ihre Bedeutung allein aus ihren

Leistungen empfangen. Ja, dieser Private Charakter, diese

ausschließlich freie Liebesthätigkcit sollte gerade ihre Eigen«

thi'imlichkcit und ihre Stärke sein. Huber's Genossenschaften

waren ganz ähnlich gedacht. Sie sollten frei und ursprünglich

aus den Bedürfnifsen eines Ortes herauswachsen, sich ganz

freiwillig bilden. Und in den wenigen Fällen, wo sie wirklich

das Licht des Lebens erblickten, 'trugen sie auch diesen pri

vaten unpolitischen Charakter, genan wie die Wichern'schen

Vereine für Innere Mission. Das staatliche und politische

Leben stand auch für sie außer aller Berechnung. Todt, mit

den kritischen Waffen der Socialdemokratie ausgerüstet und

durch die Schule der Kathedersocialistcu hindurchgegangen,

erkannte zuerst diesen privaten Charakter als unüberstcigliche

Schranke für eine wirklich durchgreifende, die Allgemeinheit

umfaffeude sociale Reform. Er sah klar, daß eine solche nur

möglich war mit Hülfe der Macht, die auf die Allgemeinheit

wirklich entscheidenden Einfluß hat, die, der Masfcnnoth auch

Maffcnhülfc entgegenzusetzen vermag. Und das ist der Staat,

der ihm nicht nur ein rechtlicher Begriff mit bloßen Nacht-

wächtcrflinttionen war. Diesen Staat zu solchen gründlichen

Reformen zu veranlassen, zu verhelfen, ja moralisch zu

zwingen, sah er darum als ein Hauptziel aller Euangelisch-

Socialen an. Er rcclamirte geradezu den christlichen Staat

für die cvaugclisch-sociale Bewegung als ihren Bundesgenossen.

Er verlangte von ihm die Unterstützung und Ausführuug der

Ideen der EuaugclischSocialcn feiner Zeit und Ucrfprach als

selbstverständliche Gegenleistung die Unterstützung solcher staat

lichen Reformen durch seine Gesinnungsgenossen.

Aber auch dieser Fortschritt ist mit einer ucuen großen

Schwierigkeit erkauft, die zugleich mit ihm in die Bewegung

hineinkommt und für die ganze Zukunft uerhcingnißvoll ge

worden ist. Sic ist bei Todt freilich nur erst wie im Keim

vorhanden; aber schon kurz nachher ist dieser Kein,, durch

äußere Umstände begünstigt, zu einem die ganze Bewegung

bis heute verwirrenden großen inneren Widerspruche auf

gewachsen. Der Fehler besteht darin, daß die eben gewonnene

Richtung der Bewegung in's Politische hinein durch Todt

eine Art Tvppclgcsicht mit völlig verschiedenartigen Zügen,

geradezu ein doppeltes Princip, das in sich schlechterdings

nnvcrcinbar ist, mit auf den Weg bekommt. Sic erhält

nämlich einmal ein stark proletarisches, andererseits wieder

ein stark conservatiues Gepräge. Erstcres in dem Ziel, das

ihr Todt steckt, letzteres in dem Programm, das er ihr zur

Erreichuug dieses Zieles zu formuliren fucht. Das Ziel ist

nichts Geringeres als die Schaffung eines menschenwürdigen

Daseins für alle Nothleidendcn und Bedrängten!

Auch wahres, namentlich wahres christlich-sociales Christen»

thum ist ihm nur in konservativem Gewände recht vorstellbar.

Und so schaut er, der sclbstständig neue socialpolitische Ideen

nicht zu prodnciren vermag, nothwendig nach der conservcttivcn

Seite um Hülfe aus, so wird der „Socialconservative" Ru

dolph Meyer vor Allein fein Lehrer, dessen Ideen sich ihm

zu seinem Programm verdichten und ihm, endgiltig den

Stempel schwächlicher Vorsicht und conservatiuer Auffassung

aufprägen. So lenkt Todt die ganze evangelisch- sociale Be-

wcguug, nachdem er ihr diese, wenn man so sagen darf, stark

proletarische Tcudeuz eingeflößt hat, doch andererseits wieder

in das Fahrwasser einer durch und durch conservativen

Strömung hinein, durchdringt sie mit dem behutsamen, durch

allzuviele Rücksichten gegen die herrschenden und besitzenden

Kreise gebundenen Geiste eines conscrvativcn christlichen

Socialismus und kettet sie damit geradezu an die bestehende

conservative Partei an. Damit aber ist der totale innere

Widerspruch dieser von ihm zu einer politischen Wirksamkeit

erhobenen euangclisch-socialc» Bewegung perfcct: dort eine von

anderen Parteien völlig unabhängige, hier eine an die con

servative Partei geschmiedete evangclisch-sociale Gruppe; dort

als Aufgabe nichts als die Arbeit für das Wohl aller noth-

lcidenden Brüder, hier mindestens in gleicher Weise Interessen

vertretung der Großen wie der Kleinen; dort ein unendlich

hohes, großes und durch und durch originelles Ziel, hier ver-

hältnißmäßig kleinliche, bei Anderen zusammengesuchte, kleister-

ähnliche Mittel. Und niemals hat dieser innere Widerspruch

die evangelisch-socialc Bewegung wieder verlassen bis heute;

heute bildet er sogar die Gefahr, die ihre ganze weitere Zu«

kunft in Frage stellt, und die zu beseitigen Göhre als Haupt

aufgabe aller Getreuen bezeichnet.

Ferner verweist Todt klipp und klar den Geistlichen aus

dem wallten Partcikampfe in die stillere und social versühnende

Arbeit der einzelnen Gemeinde. Hier soll er das Wort von

der unsichtbare!, und doch wirklichen Welt Gottes im Herzen

der Frommen und im Himmel des ewigen Lebens verkündigen-

hier soll er die Liebe Aller predigen aus dem Geist unserer

Zeit heraus und in tactvoller aber ehrlicher Anwendung auf

unsere gegenwärtigen socialen Verhältnisse und Schwierigkeiten;

hier soll er wirtschaftliches Unrecht und sociale Verrohung

oben wie unten furchtlos, treffend und besonnen geißeln; hier

soll er Gegensätze mildern und Streit und Neid weise zu

schlichten suchen; hier soll er alle möglichen Werte der Inneren

Mission pflanzen und pflegen; hier soll er der Schöpfer und

Träger social fördernder Wohlfahrtseiurichtungen sein — in

Allem ein Diener seiner ganzen Gemeinde, nicht ein Partei

führer nur einer socialen Schicht, vielseitig und gerecht, gründ

lich, selbstlos uud parteilos.

Freilich einen inneren Widerspruch enthält auch dieser

Thcil der Darlegung Todt's. Uutcr die social versöhnende

Thätigteit, die der Geistliche iuucrhalb seiner Gemeinde zu

treiben hat, rechnet er die Gründung und Leitung von Ar

beiter- uud Arbeiterinnen-, Bauern- uud Handwerker-, Lehr

lings- und Gcscllenvereinen, deren Vorbilder er in den katho

lischen Vereinen dieser Namen sieht, und als deren Aufgaben

er, ebenfalls nach katholischem Muster, Pflege des religiösen

Lebens, Förderung der allgemeinen Bildung, Geselligkeit und

gegenseitige Hü Istleistung in Unglücksfällen hinstellt. Damit

aber durchbricht er wieder das Priucip der socialpolitischen

Neutralität, das er für die Kirche nnd ihre geistlichen Organe

eben noch felbst proclamirte. Denn damit zwingt er die Geist

lichen doch wieder in die parteiische Antheilncchme an Standes
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organisationen der kleineu Leute hinein, in denen das ein«

scitige sociale Interesse wenn nicht von vornherein schon vor

handen, so doch dann im Laufe der Entwickclnng, dem Zngc

der Zeit folgend, sicher zum Durchbruch kommen mutz.

Andererseits zeigt sich auch an diesem Punkte wieder die

Achillesferse des „Patriarchalischen" an Todt's evangelisch'

socialen Anschauungen. Denn obwohl er eine ganz selbst-

ständige Partei aller Evangclisch-Socialen, also auch aller

noch religiös gerichteten evangelischen „Proletarier" anstrebte,

neigt er hier doch wieder dazu, gerade den Proletariern die

gleichwerthige Betheiligung daran wieder zu verkürzen und sie

dafür mit der Mitgliedschaft in kirchlichen Standcsvcrciueu

abzuspeisen, die social und Politisch weder Fisch noch Fleisch

sind und deßhnlb dem Drange der Leute nach gleichberechtigter

Theilnahme an den Rechten und Gütern der moderncu Cultur

entgegentreten, anstatt ihn in geregelten Bahnen nach vor

wärts zur Befriedigung zu leiten.

Aber Todt suchte auch die sociale Arbeit seiner Amts»

brüder und der kirchlichen Organe in That umzusetzeu. Im

Dccember 1877 gründete er mit Stücker und den Voltswirthcn

Adolf Wagner und Rudolf Meyer den „Centralverein für

Socialreform auf religiöser und constitutione -monarchischer

Grundlage". Damit machte er den Anfang zu einer Organi

sation der Anhänger des evangclisch-socialen Gedankens. Und

so sehr stand für die Gründer des Vereins die Nothweudig-

teit der socialen Reform im Vordergrunde, daß sie seine

Grundlage als religiös schlechthin, nicht als christlich be

zeichnete». Auch Juden waren von dem Beitritt nicht aus

geschlossen, und in der That haben einzelne Juden, wie der

Königsberger Bankier und Schriftsteller Samter, dem Verein

eine Zeit lang als Mitglieder angehört, der sich als Ziel

nicht die Durchführung, sondern nur die Vorbereitung von

Reformen gesteckt hatte. Allein das Programm schlug nicht

ein. Der Centralverein gerieth in immer grötzere geistige

Abhängigkeit von der 187« begründeten Stücter-Wagner'schen

christlich - socialen Arbeiterpartei; an Stelle der religiösen

Grundlage wurde die christliche gesetzt, und bald war der

Uebergang zum Antisemitismus und Conscruativismus voll

zogen.

Die Durchleuchtung des menschlichen Körpers.

Von vi-, meä. A. wolfensberger (Veilin).

Selten hat eine wissenschaftliche Entdeckung die gelehrte

und Laienwelt so allgemein in Aufregung versetzt, wie Röutgen's

glückliches Experiment mit den X- oder Kathodenstrahlen.

Schwindelerregende Perspectiven eröffneten sich dem Blick, aber

die praktische Verwendung zumal in Fragen der chirurgischen

und inneren Medicin scheiterte zum guten Thcil noch an aller

hand Schwierigkeiten. Die ersten nach der Veröffentlichung

Röntgen's angewandten Röhren schloffen sich im Allgemeinen

an die bisher bekannte Form der Hittorf'schen an. Die

Kathodenstrahlen gingen von einer ebenen oder schwach ge

wölbten Elektrode aus; der erste vou ihnen getroffene feste

Körper war die gegenüberliegende Stelle der Glaswand, hier

wurde ein grünlicher Fluorescenzflcck erzeugt, der den Aus

gangspunkt der Röntgen -Strahlen bildete. Diese Röhren

hatten indetz zwei wesentliche Nachtheile, indem sie weder wirksam

noch scharf genug waren. Die Erfüllung dieser beiden An

forderungen setzt voraus, datz es zulässig ist, die Kathodcn

strahlen in großer Menge auf eine möglichst kleine Fläche

zu concentriren. Dies ist jedoch, solange Glas den Aus'

gangspunkt der X-Strahlen bildet, ausgeschlossen, da in Folge

der starken Wärmewirkung der Kathodenstrahlen ein Schmelzen

oder Springen an der getroffenen Stelle zu befürchten ist.

Es ist daher ein wesentlicher Fortschritt, datz man, wahrscheinlich

in Erinnerung an die Röhre, welche bereits Crookcs zur

Demonstration der Wärmcwirkung der Kathodenstrahlen ver

wandte, jetzt zu einer Form übergeht, bei welcher iu der

Mitte der Kugel sich ein Platinblech befindet. Auf diesen,

werden die -Kathodenstrahlen conccntrirt und erzeugen hier

die Röntgen -Strahlen. Alle nach diesem einfache» Princip

hergestellten Röhren haben zunächst den Vorzug, daß die der

Erhitzung ausgesetzte Stelle nicht mehr das leicht schmelzbare

Glas, sondern das schwer schmelzbare Platin ist, so daß durch

stärkere Conccntration oder Kathodenstrahlen größere Wirk

samkeit und Schärfe bei vermehrter Haltbarkeit sich erzielen

lassen. Der zweite Vorthcil beruht darauf, daß anscheinend

die erzeugten Röntgen -Strahlen um so intensiver sind, je

stärker das Material des Körpers, an dem sie erzeugt werden,

die Strahlen selbst cibsorbirt. Glas absorbirt verhältnitzmäßig

weit weniger die X-Strahlen als Platin, dadurch wird die

Vcrweudung dieses Materials wesentlich vortheilhafter.

Eine solche Röhre der eben beschriebenen Art mii zwei

Elektroden, von denen die eine, die Kathode, ans Aluminium,

die andere aus Platin gebildet sein mntz, liefert untcr^ Um

ständen gute Ergebnisse, dennoch hat die Allgemeine Elcktricitäts-

Gescllfchaft in Berlin, in deren Auftrag uud Laboratorium

die Untersuchungen, über die ihr Ingenieur Dr. Max Levr/)

berichtet, angestellt worden sind, eine andere Gestalt gewählt.

Diese Nöntgcn-Nöhrcu haben drei Elektroden, von denen die

eine in der Mitte zwischen den beiden anderen gelegene aus

Platinblcch besteht, während die beiden anderen durch einen

Alumiuinm-Hohlspiegel gebildet sind. Die Röhre besteht im

Wesentlichen aus einer Glaskugel, die beiderseits horizontal

und senkrecht nach unten in Glasröhren ausläuft, welche zur

Aufnahme der drei Elektroden djenen. Die Verwendung

zweier äutzerer Elektroden und eines isolirten Platiublcches

in der Mitte zum Auffangen der Kathodenstrahlen ist bereits

bekannt. Die Röhren werden »nun iu ihrem Vacuum

den Inductorien der verschiedensten Funsen längen angepaßt,

zunächst solchen von 5—20 Centimcter. Man erzielt mit

ihnen selbst bei dcu kleinereu Iuductoricn gute Wirkungen.

Mit einem Apparat von 3'/,, Eentimcter Funkcnlaugc erhielt

man innerhalb 2 Minuten das Bild einer Hand, auf welchem

fchon Knuchcnbülkchen zu sehen sind. Der Abstand war aller--

dings gering und betrug 10 Ceutimeter. Noch weit größeren

Werth legt man jedoch auf die Möglichkeit, durch Vergrößerung

der Intensität der Röhren direct Bilder des Körpcriuncreu

an einem Fluoresceuzschirm hervorzurufen, weil die Photo

graphie, so unschätzbar ihre Dienste auch bei der Verwerthnng

der X-Strahlen sind, doch viele Nützlichkeiten bietet. Schon

das langwierige Ezponiren und Entwickeln ist nicht Jeder

manns Sache. Dauu entstehen überall Schwierigkeiten, fobald

es sich darum handelt, bewegliche Theilc aufzunehmen, da in

diesem Falle nur Moment-Aufnahmen in Frage kommen können,

und diese wegen noch zu geringer Lichtstärke ausscheiden. Man

ist also mit der Photographie nicht im Stande, die so sehr

wichtigen Bewegungen der Gelenke nnd der Organe im Inner»

des Körpers zu verfolgen. Ferner würde auch die Photo

graphie versagen, wo es sich darum handelte, schnell mittels

der Röntgen-Strahlen eine Untersuchung des ganzen Körpers

vorzunehmen, wogegen dieses bei der dirccten Beobachtung am

Fluoresceuzschirm mit einem „Durchleuchtungstisch" ohne

Schwierigkeit möglich ist. Es ist nun thatsächlich gelungen,

mittels eines Inductoriums von 15—20 Ccntiuicter Funken

länge, diesen neuen Nöntgen-Röhrcn sowie einem guten Barium-

platincyanürschirm alle Theilc des menschlichen Körpers, selbst

bei Erwachsenen beliebiger Statur, sofern sie nicht zu fett

leibig sind, und vor allen Dingen auch viele innere Theilc

des Körpers der Beobachtung zugänglich zu machen,

*) In seinem Vortrag in der Berliner Physiologischen Gesellschaf!'

„Die Durchleuchtung des menschlichen Körpers mittelsRontgen-Zlrahlcn

zu medieinisch- diagnostischen Zwecken", als Broschüre erschienen bei A,lg»ft

Hirschwnld in Vcrli»,
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Es wurde bereits in englischen, amerikanischen und deutschen

Zeitschriften berichtet, daß die Knochen der oberen Extremitäten,

Schlüsselbein, Wirbelsäule, Rippen und Kniegelenk dircct erkannt

worden sind. Buta hat auch mitgeteilt, daß er bereits die

Bewegung von Zwerchfell und Rippen bei der Athmung und

auch die Umrisse des Herzens, jedoch nicht dessen Bewegung

erkannt habe. Es sind nunmehr die Knochen der oberen wie

der unteren Extremitäten und die Thätigkeit in den Gelenken

mit den Levy'schen Röhren leicht erkennbar, aber auch die Durch

leuchtung des Kopfes ist jetzt gelungen. Hier verschwinden

zunächst die Haare vollständig, dagegen treten die Kopfhaut

in ihrer Dicke, sowie die Höhlen der Schädel- und Gesichts-

tnochen, so die Stirnhöhle uud Highmorshöhle deutlich hervor.

Feiner können Stirnbein, Nasenbein, Oberkiefer- und Unter-

kieferknochen uuterschieden werden. Am Halse sind die Luft

röhre, das Zungenbein, der Kehlkopf, auch die Bewegung

dieser Theile beim Schlucken, sowie endlich die Wirbel zu

erkennen, bei letzteren kann man mit besonders guten Röhren

auch die einzelnen Wirbel unterscheiden. Bezüglich der Knochen

des Rumpfes sei erwähnt, daß das Knochengerüst des Brust

kastens, das Schulterblatt mit seinen Fortsätzen, die vorderen

wie die Hinteren Theile der Rippen und die Wirbelsäule klar

hervortreten, dagegen ist das Becken, sowie das Hüftgelenk

schwieriger zu unterscheiden, wenn auch die Umrisse bei guten

Röhren erkennbar sind. Von größter Wichtigkeit erscheint

das Verfahren der directcn Beobachtung am Fluorcsccnzschirm

für die Erkennung der sich bewegenden Theile im Innern des

menschlichen Körpers. Für das Bild der Thoraxdurchlench-

tung hat Dr. Levy die Stelluug gewählt, daß die zu unter

suchende Person ihren Rücken der Rühre zukehrt, weil in

dieser Stellung das Herz am deutlichsten und am wenigsten

vergrößert hervortritt.

Zunächst sieht man in der Mitte des Schirmes einen

breiten dunklen Streifen. senkrecht von oben nach unten ver

laufen, es stellt dieser die Wirbelsäule dar, unteu erscheint

diese Säule, gestützt durch ciue nach oben gewölbte Kuppe,

deren obere Grenze durch das Zwerchfell gebildet ist. Es

dürfte dabei sehr interessiren, daß diese Gestaltung des Zwerch

fells genau derjenigen entspricht, welche auf Grund theoretischer

Ueberlegung schon seit langer Zeit als wahrscheinlich an

genommen worden ist. An der linken Seite des Bildes

erscheint vom Zwerchfell bedeckt die obere Lebcrgrenze in dem

größten Theile ihrer Ausdehnung, während rechts unterhalb

des Zwerchfelles, je nach dem Luftfüllungszustand kleinere

oder größere Theile des Magens sichtbar sind. Bei der

Athmuug bewegen sich Zwerchfell und die mit diesem ver

bundene Leber senkrecht auf und nieder in einer Ausdehnung,

welche bei Tiefathmung und gesunden Menschen 5—7 Centi-

meter beträgt und jedenfalls mit Leichtigkeit zu messen ist.

Oberhalb der Zwerchfellkuppe erkennt man deutlich ein Schatten

bild, welches der bekannten Form des Herzens entspricht und

im Wesentlichen aus einem dunklen centralen und einem helleren

umgebenden Theil besteht. Man beobachtet auch alsbald

rhythmische Bewegungen, die man unschwer als Zusammen

ziehungen und Erweiterungen erkennen kann. Die Erscheinung

wird um so leichter wahrnehmbar, wenn man die Herzspitze

aufsucht und von hier aus die Bewegungen den Umrissen

entlang weiter verfolgt.

Bezüglich der Vauchorgane liegt die Schwierigkeit vor,

an dem Gcsammtschattenbilde die Einzeltheile zu erkennen,

da sich ihre Durchlässigkeit für die X-Strahlen nicht wesent

lich von einander unterscheidet. Man wendet daher folge

richtig Methoden an, durch welche die Durchlässigkeit der

einzelnen zu erkennenden Organe künstlich durch Einführung

geeigneter Mittel gegen ihre Umgebung verändert werden

kann. Dieses allgemeine Verfahren wurde in Berlin auf die

Erkennung der Magengrenze angewandt. Es handelte sich

hierbei um ein junges Mädchen von 15 Jahren, das nach

Einfuhr einer geeigneten Vmusemischung ein klares Bild der

Zwerchfcllkuppe uud des Fundus des Magens bot und zwar

hob sich dieser sehr hell gegenüber Leber, Herz und Zwerch

fell ab. Zweifellos ist niit diesem Versuch der Beobachtung

des Magens ein weiterer wichtiger Schritt in der Erkennung

der inneren Organe gethan. Durch diesen Erfolg ermuthigt,

ist man in Berlin mit Versuchen beschäftigt, durch Ent

leerung des Darmcanals und Einfuhr von geeigneten

Mitteln in denselben auch weitere Unterleibsorgane be

züglich Lage und Ausdehnung erkennbar zu machen.

Diese Versuche haben bisher ergeben, daß bei Anfüllung des

vorher entleerten Darmes mit Luft deutlich als helle Partien

die Umrisse des (!ul«ii äezoenclenz und asceuäeus und Ein

schnürungen derselben sowie undeutlich das Ouion traii8ver8um

sichtbar wurden. Oolnn g,806näßn8 wird am besten bei Durch

leuchtung von vorn nach hinten, äescenäenZ bei umgekehrter

Richtung erkennbar. Durch die Anfüllung dieser Organe

treten ferner die Darmbeinschaufeln, besonders scharf die links

seitige hervor.

So viel bezüglich der Beobachtung am gesunden Menschen.

Es liegen aber auch schon Untersnchungsergebnisse von

pathologischen Organen vor. Es handelt sich zunächst nur

um zwei Fälle und zwar einfacher Art, von denen mau

von vuru herein annehmen tonnte, daß sie Differenzirungen

an dem Fluoresccnzschirm erkennen ließen. Der erste Fall

betrifft eine Arterienverhärtung, bei welcher die ^rt«i-i»

uliillris und raclillÜL sich deutlich durch die Palpation als

verkalkt erwiesen und auf dem Schattenbilde als feine Streifen

bei den Knochen erschienen. Ferner zeigte sich das Zwerchfell

tiefer stehend und von nur ganz geringer Excursion. In

dem Herzschatten fanden sich in der Gegend der Coronar-

cirtcric dunkle Streifen. Von dem Herzen nach aufwärts

gehend war ein dunkler Schatten bemerkbar, der gegenüber

dem normalen wesentlich verbreitert erschien.

Ein zweiter Fall betrifft einen Mann, der früher an

Lungeublutungeu litt, und in dessen Lunge sich einige dunkle

Stellen von dem sonst hell erleuchteten Lungenbilde abhoben,

welche wahrscheinlich als verkalkte Narben anzusehen sind.

Bei einem dritten Falle wurde ein Tumor in der

rechte» Lunge mit Hülfe der .t-Strahlen untersucht und hier

durch die Diagnose wesentlich bestätigt. Es erschien nämlich

im Bereiche der Geschwulst ein matter Schatten auf dem

Fluoresccnzschirm, der sich deutlich von dem dunkel contou-

rirten Herzschatten, ganz besonders bei tiefer Athmung, ab

hob. Dagegen zeigte die linke Lunge des Krauken bei der

Durchleuchtung ein durchaus normales Verhalten, d. h. sie

erschien hell und durchsichtig.

Der vierte Fall ließ das Vorhandensein einer bös

artigen Geschwulst des Magens mit Bildung von Drüsen im

Brustraum vermuthen, ohne daß diese auf physikalischem

Wege nachgewiesen werden konnten. Die Durchleuchtung

ließ einmal links nahe an der Brustwirbelsäule einen un-

regelmäßig begrenzten, etwa faustgroßen dunkleren Schatten

erkennen, der sich von dem helleren Bilde der Lunge deutlich

abhob; ferner fetzte sich im Bauchtheile der Wirbelsäule an

das normale, im Wesentlichen von vertical verlaufenden Linien

begrenzte Schattenbild nach rechts hin ein keilartiges Schatten

bild an, dessen Längsseite sich nach unten erstreckte und

dessen schmale Seite unterhalb des Zwerchfells lag. Dieser

Befund ist offenbar geeignet, der Diagnofe, daß es sich um

eine Geschwulst iu der kleinen Euruatur des Magens mit

Drüsenbildung im Vrustmum handelt, eine wesentliche Stütze

zu verleihen.

Selbstredend kommt die größere Leistungsfähigkeit der

Röhren nicht nur der directcn Beobachtung am Fluoresceuz

schirm, sondern auch der Verkürzung der Expositionsdauer zu

gute. Genaue Zahlcnwcrthe anzugeben, erscheint jedoch

nicht für vortheilhaft, da die Werthe kaum vergleichbar

sind, insofern die Dauer der Expositiouszeit wesentlich von

speciellen Umständen, z. B. der Art des Objectes, sowie vou
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der an die Photographie zu stellenden Anforderung, ob alle

Einzelheiten oder nur grobe Unterschiede zu Tage treten sollen,

abhängig ist. Immerhin ist nochmals zu erwähnen, daß bei

diesen neuen Röhren speeiell darauf gesehen wurde, daß sie

größte Schärfe bieten- es ist dies dadurch erreicht wordeu,

daß die Kathoden-Strahlen möglichst ans einem Punkt des

Platinblcchcs gesammelt werden.

Die Aufnahmen des Ellenbogen- und des Kniegelenks,

die durch Dr. Levy erfolgten, zeigten eine große Reihe von

Details; die Expositionsdauer betrug bei de» Händen bezw.

Füßen 1—2 Minuten, bezw. 4 Minuten bei einem Platten-

Abstand von 15 bezw. 20 Ccntimcter. Der Ellenbogen und

das Kniegelenk sind in 2 bezw, 4 Minuten bei einem Platten»

Abstand von 25 bezw. 35 Centimcter aufgenommen worden.

Hierbei wurden gewöhnliche Schleußnerplatten angewandt,

Verstärkungsschirme aus fluorcscirendeu Substanzen wurden

nicht benutzt. Mit Hülfe der letzteren wäre man in der

Lage, die Expositionsdauer noch wesentlich, je nach dein Ma

terial, um das 10 — 50 fache zu verkürzen. Allein es ist

schwierig, nach dem heutigen Stande der Technik sogar un

möglich, alsdann diejenige Schärfe zu erreichen, die man ohne

dieses HülfSmittel erzielen kann.

So viel ist sicher, die Photographie des Unsichtbaren in

ihrer Anwendung auf die praktische Mcdicin hat schon heute,

also nach wenigen Monaten seit Röntgen's Entdeckung, wahr

haft wunderbare Leistungen gezeitigt. Die praktischen Chir

urgen wie die „inneren" Aerzte stehen nunmehr vor der Mög

lichkeit, in's Innere des menschlichen Körpers zu leuchten, um

etwa vorliegende Veränderungen der inneren Organe festzu-

stellen und zu beobachten. Der preußische Finanzministcr

Dr. Miquel hat bereits erklärt, daß er mit der Hergäbe von

Staatsmitteln zur Einführung der neuen Untcrsuchungs-

mcthodc in die ärztliche Praxis nicht kargen wolle. Die

noch immer als Stiefkind behandelte Technik hat also auch

in diesem Falle der Wissenschaft große Dienste geleistet. Möge

nun die Medicin sich congenialisch mit dem neue» Hülfsmittcl

in den Dienst der leidenden Menschheit stellen!

Literatur und Annst.

Giosu« Carducci.

Von v. Matches.

Die llltehrwürdigc Stadt Bologna rüstet sich, die Jubel-,

feier ihres berühmtesten Mitbürgers zu begehen, und mit ihr

ganz Italien, um seinem größten zeitgenössischen Dichter,

Giosue Carducci, den wohlverdienten Dauteszull darzubringen.

Am 27. Juli 1896 vollendet Carducci sein 60. Lebensjahr,

und die Universität Bologna darf sich rühmen, daß der als

Dichter wie als Prosaschriftsteller gleich bedeutende Mann

ihr seit 35 Jahren als Lehrer der italienischen Literatur an

gehört. Die officicllen akademischen Festlichkeiten haben bereits

am 9. Februar stattgefunden und dem Gelehrten, welcher seit

sieben Lustren in lichtvollen, tief durchdachte» Vorträgen die

großen italienifchen Dichterwcrke früherer Jahrhunderte bis

auf die Gegenwart seinen begeisterten Hörern interpretirtc,

eine Fülle von Huldigungen gebracht. Viele Hundertc sind

es, denen er durch das lebendige Wort die Schätze seines

reichen Wissens und seiner gründlichen Forschungen erschlossen

hat, und die über das ganze Land gestreuten goldcncu Samen

körner tragen für Gegenwart und Zutuuft reiche Frucht.

Nach Tausenden aber zählen Jene, welche durch seine Schriften

nicht nur Belehrung, sondern auch geistigen Genuß und Er

hebung fanden. Die italienische Nation ehrt nur sich selbst,

wenn sie den Dichter ehrt, dessen ganzes Leben ihr gewidmet

ist in rastloser Arbeit, im strengen Dienste der Wissenschaft,

im muthigcn Kampfe für Recht, Freiheit und Reinheit der

Gesinnung.

Eine Unsumme von Wissen ist in den Werken Carducci's

enthalten, welche, die gesammtc italienische Literatur umfassend,

sich auf ebenso tiefer Kcnntniß der altclassischen Dichtung

und Geschichte aufbauen; die gegenwärtig etwa bis zur Hälfte

gediehene Ausgabe der gesammten Werte, die ungefähr 20

starke Bände betragen wird, wäre ja schon dem Umfange nach

eine ansehnliche Leistung, doch eine richtige Schätzung wird

erst möglich, wenn man erwägt, welche unermüdlichen Studien

jeder einzelnen der darin enthaltenen Abhandlungen und

Dichtungen, hinsichtlich Inhalt wie Form, zu Grunde liegen.

Eine so hohe Auffassung von dem Beruf des Dichters und

Schriftstellers, wie sie Carducci beseelt, ist nicht allzu häufig

zu finden; er versteht ihn wirklich in der idealen Weise,

welche das latein-italienische Wort .vate- ausdrückt, das nicht

nur Dichter, soudern auch Prophet, Seher heißt, und ,vate

ä' Italic — wie er von sich selbst in der sapphischen Ode

,?ismnnte« sagt — darf er sich in der Th»t mit Stolz

nennen. Wer der Größere in ihm ist: der Dichter oder der

Gelehrte, in welcher von diesen beiden Eigenschaften sein Werth

in der Literaturgeschichte seines Landes überwiegt, ob sein

Einfluß auf die Poesie oder auf die Prosa dauernder sein

wird, dies kann erst die Nachwelt entscheiden. Der Mitwelt

aber zienit es, ebenso dem Genius des Dichters zu huldigen,

wie den Verdiensten des Literarhistorikers rückhaltlose An

erkennung zu zollen, denn in der einen wie der andern Hin

sicht ist das Wirken Carducci's epochemachend, und sein Name

bezeichnet eine neue Aera in der modernen italienischen

Literatur.

Allerdings sind die meisten Werte Carducci's weniger

dazu angethan, unmittelbares Eigenthum des Volkes zu

werden, sondern üben mit verhältnismäßig wenigen Aus

nahmen ihre Wirkung mehr auf die im geistigen Sinne

„oberen Zehntausend" seines Landes aus; denn auch in seinen

lyrischen Gedichten verleugnet sich nur selten der Gelehrte,

welchem historische und mythologische Anspielungen unwill

kürlich aus der Feder fließen, und seine Prosa hat er nie

in den Dienst des Romans oder der Novelle, sondern stets

in den der Literaturgeschichte und Kritik gestellt. Als be

geisterter Verehrer der classischen Blüthezeit der Hellenen und

Römer, sowie der großen Prosaiker des Trecento und Cin

quecento hat er, seiner eigenen Aussage nach, sich an diesen

Meistern seinen Prosastil gebildet, der ebensoviel Originalität,

Kraft und markige Wucht, wie Geist, Schärfe und tryftall-

hellc Klarheit besitzt und den Schriftstellern Italiens als

Muster gelten kann. In die Poesie führte Carducci die an

tiken Metren, besonders die sapphische und alkäische Strophe,

meist in vielfachen, dem Accent der italienischen Sprache sich

anschmiegenden Modificationen ein; und der Form mußte

auch der Inhalt entsprechen, denn, sagte er mit den Worten

Platen's, welche er seinen ,0äi Lardars- als Motto voransetzt:

„Schleckten, gestümperten Versen genügt ein geringer Gehalt schon,

Während die edlere Form tiefe Gednnten bedarf:

Wollte man euer Geschwätz ausprägen zur sapphischen Ode,

Würde die Welt einsehn, dcch es ein leeres Geschwätz."

Und so ist es denn mehr noch als die Form vor allen

Dingen der classische Geist, mit welchem er seine Gedichte

beseelte, — der nicht mehr in Fesseln geschlagene Geist, welcher

vor dem Teufel und den Höllenqualen zittert, oder in eksta

tischer Anbetung vor Heiligenbildern kniet, sondern der heitere,

hellenische Pantheismus, der frohe, gesunde Lebensgenuß, der

Cultus des Schönen in Kunst und Poesie.

Noch stärker als auf literarischem und religiösem Gebiete

tritt aber die große Bedeutung Carducci's iu seinen gehar

nischten politischen Liedern hervor; hier feierte er nicht nur

die Helden uud Märtyrer für den Einhcitgeduukeu, gleichviel
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ob sie den Königsmantcl oder die Garibaldiblouse trugen, er

kämpfte auch vor Allein unerbittlich und schonungslos gegen

jede Schwäche, in welcher Partei immer er sie fand, am

häufigste» freilich gcgcu den Wankelmuth und die Doppel

züngigkeit der Ministerien nach Eauonr's Tode, welche das

mit dem Blute des Voltes Errungene zu schmälern und zu

zerstören drohten. Auf diesem Boden als der geistige Erbe

Ginsti's auftretend, kann das auf Letzteren bezügliche Wort

Paul Hcysc's, das; seine Pocsicen „von heiligem Sarkasmus,

inniger Bitterkeit und adligem Cyuismus überquellen", ebenso

für Eardncci gelten; nur erscheinen bei diesem die scharf zu

gespitzten satirische» Pfeile oft wie in Gift getaucht oder ver

wandeln sich in wuchtige Kculcnschlcigc, welche vernichtend auf

das Haupt der Schuldigen niederfallen. Diese Gedichte haben

ihren unleugbare» cthifchcn Anthcil an der Entwickclung uud

Aufrichtung des neue» Königreichs Italien und durch sie ge

hört der Name ^ardlicci's nicht nur der Literatur, soudcru

auch der Geschichte seines Landes an.

Vo» seine» erste» Gedichte», den .luvenilia, sagt Car-

ducci, der a» sich selbst vielleicht »och strengere Kritik übt,

als an Anderen, „daß, wenn er dieselben heute zum ersten

Mal veröffentliche» sollte, er es wahrscheinlich nicht thätc, so

wenig entsprächen sie jetzt feiner, mit den Jahren immer er

habener werdenden Auffaffuug uon der Kunst des Dichtens".

Dennoch würde man diese ersten Erzeugnisse seiner Muse

sicher nicht misfcn wollen. In einer Anzahl von Sonetten

dieses Bandes besingt er seine Jugendliebe, iu Tönen voll

Innigkeit und Gcmüthstiefe, doch ohne jede Spur der bis

dahin üblich gcwcfene» Süße und Weichlichkeit; in anderen

feiert er die griechischen Götter uud Dichter, ebenso die von

ihm so hoch gehaltenen italienischen Dichter Dante, Metustasio,

Alfieri, Parini, Monti u. A., während er die modernen

Romantiker und Arkadicr verspottet. De» Schluß der ^u-

venilill, Buch VI, bilde» nieist Gedichte politischen Inhalts.

In den von glühender Vaterlandsliebe zeugenden Sonette».-

„An Garibaldi", „Die Oesterreicher in Piemont", „In ßanta

(^rucL', ruft er zum Kriege gegen Oestcrreich auf: „Für das

Blut der Helden, fs,r die zerrifscue Brust der Greise, für den

Schmerz der Mütter uud Kleinen: Krieg, unendlichen, ewigen

Krieg den Deutschen, bis Keiner das hcimathliche Dach wieder

sieht und Allen die italische Erde znm Grabe wird."

In der Eauzone an Victor Emanucl richtet Earducci

an dcnsclbc» die Worte: „Ich frage Dich, den gekrönten Ritter

italische» Landes, Dich, den gute» Sohn des großherzigen

Karl Albert: warm», zögerst Dn noch? Was sollen fremde

Schwerter in, Thale des Po? Und sind sie nicht dieselben,

die Karl Albert in's Exil uud iu trostlosen Tod trieben?

Zwischen Unterdrückern uud Unterdrückten sei nie Friede,

sondern Krieg, Krieg, Krieg!" Nur Unverstand oder Bös

willigkeit tonnte in dieser Eanzone eine» servilen Pancghrieus

auf Victor Emnuuel fehen, in dem der Dichter „nicht den

Herrscher des ererbten Reiches feiert, auf dcssc» Wink das

kriegerische Volk die freien Fahnen hebt »»d fenkt, sondern

den liebende» Sohn der alte» Mutter Italic,", auf welche»

damals die ganze Ration als den ersehnten Befreier vom

Joche der Fremdherrschaft blickte.

Au-ö demselben Gefühle heraus sind auch die Oden:

/^Ua Oc»W cli 8n,voi«, und 11 ?ledi8<:ito entstanden: —

erstercö vielleicht das populärste von allen Gedichten Car-

ducci's; eine kürzere, füufstruphige Variante der eigentlich 16

Strophen zählenden Ode wurde zuerst nach der Melodie des

vulksthümlichcn Liedes: »Uonclinellu, rwlleßrmli« von Tom-

nmso Grossi und (da»» von Nomani cumponirt) 1859 unter

begeistertem Beifall im Theater von Florenz gesungen, ge

legentlich einer Vorstellung zum Besten der kriegerischen Aus

rüstung der Frcischcmrcn Garibaldis. Das Gedicht: II ?Ie-

diüeiw, ausgehend von der Volksabstimmung am 1l. März

1K60, iu weicher T »scann, Modcnci, Parma und die päpst

lichen Negationen mit großer Majorität ihren Entschluß, nicht

mehr getrennte Staaten bilden, sondern Victor Emanucl zum

Könige erwählen zu wollen, kundgaben, ruft den Oesterreicher«

i» immer wiederkehrendem Refrain zn:

,I,«vll, o 8trani«r !y tkucle! („Brich die Zelte ab, o Fremder!

Il reFuo tun cessu." Deine Herrschaft ist zu Ende.")

und wendet sich zum Schluß wieder an den König:

,Vieni, ßuerriern s prineioe, („Komm, Krieger und Fürst,

'lr» 'I populär 6e8w: Nach dem Wunsche des Volkes:

?eco e 1' It^Im e Dio: Mit Dir ist Italien und Gott:

Oni contro ts »tarü? Wer wird gegen Dich sein?")

Doch noch war erst ein Thcil der Einigung Italiens

vollzogen, noch herrschte in Neapel und Sicilieu Köuig Franz II.,

Venedig gehörte den Oesterreicher» und Rom war von den

Franzosen besetzt. Da unternahm Garibaldi seinen glorreichen

Zug »ach Eicilicn; mit seinen „Tausend" am II. Mai 1860

bei Marsala landend, zwang er Palermo zur Capitulation

und übernahm im Namen Victor Emanuel's die Dictntur

über Sicilicu. Diese Hcldcnthaten Garibaldis feiert Earducci

voll Begeisterung in der Ode: ,8icilia e 1s. liivoluxinne".

— während er zu gleicher Zeit, „gewissermaßen als Buße

für das rhetorische Ungestüm derselben", die Erläuterungen

und eine Vorrede zu de» Satiren Salvcttor Rosa's schrieb,

die „eleganteste" seiner Prosaschriften, wie er selbst sie be

zeichnet.

„Nach dem Jahre 1861," schreibt Earducci, „faßte ich

den weisen Entschluß, die Verse bei Seite zu lassen uud mich

ganz den philologischen und literarischen Studien zu widmen.

Uud ich that Unrecht, nicht dabei zu beharren. Doch wenn

die alte Liebe mich wieder zum Sündigen verleitete, so that

ich es wenigstens verkappt, als Nnutric» lioirmno, um durch

die Verse nicht dem Ansehen zu schaden, das mir vielleicht

meine Prosa gab. So wurden die ^evin, 6ravi^ geschrieben;

man sieht darin den Mann, der weder an die Poesie, noch

an sich selbst glaubt und doch versucht." Dieser Band ent

hält in Buch I weniger Bedeutendes; im Auch II iudeß er

hebt sich der Genius des Dichters wieder zu höherem Fluge,

so besonders in den Gedichten: ?er I», urnolamaxioiie cl«1

likFllo cl' Itklm, lioms, c> ^lorte, Oc>r>c> ^«vroinonte, Karnevale,

Lrinäi8i lind ?er il tra,8porto clelle reli^uis 6i II^o 1 o8eolo

in 8ant» Oruce (bei der Ueberführung der sterblichen lieber-

reste Ugo Foscolu's in die Kirche Santa Croce). Ergreifend

und ungestüm klingt ans diesen Liedern der heilige Zorn des

Patrioten, welcher erleben mußte, daß — den Rücksichten auf

die Verträge mit Frankreich folgend — die Truppen Victor

Emcmncl's gegen die Freischaaren Garibaldis kämpften, die

ihm die Königskronc Italiens hatten erringen helfen; daß

Garibaldi, der am 7. November 1860 in Neapel an der

Seite des Königs siegreich eingezogen war, iu dem Gefecht

bei Aspromonte uon italienischer Kugel verwundet und als

Gefangener nach dem Fort Varignano auf der Insel Pal-

mcria gebracht wurde. In „Dopn H^oromont«* sagt Ear

ducci: „O, italische Winde, tragt dem Helden, dem armen

Verwundeten im stillen Kerker meinen Gruß! Wer besiegte

Dich? Die Liebe zum Vaterlande, und im Fallen siegtest Du.

Ein Lebehoch Dir, großherziger Empörer und Vorkämpfer!

Dir gehört die Verehrung der Nachwelt, das Herz Italiens!"

So war der Begeisterung des Dichters für Victor Emanucl

bittere Enttäuschung und Ernüchterung gefolgt, welche durch

die schwankende Politik der neuen Monarchie auch noch

weiterhin Nahrung erhielt und am schärfsten in den „ttiarndi

eä l^,oäi' zum poetischen Ausdruck kam.

Bevor jedoch Letztere gedichtet wurden, hatte ein Kampf-

gefaug auf religios-philosophifchem Gebiete den Ruf des — bis

dahin nur mehr seinem engeren Vaterlande Tosccma bekannten

— Dichters durch ganz Italien getragen. Es war dies der

Hymnus an Satan (,^ 8n,tn,n»°), ein aus 50 vierzeiligen

Strophen bestehendes Gedicht, welches in einer September-
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nacht 1863 auf einen Wurf vollendet wurde, jedoch erst im

November 1865 in Pistuia erschien und seitdem als Separai-

Ausgabe zahlreichere Auflagen erlebt hat, als alle übrigen

Werte Cardncci's, der hier zum ersten Mal Pseudonym als

Enotrio Romano auftrat. Ein Stnrm — auf der einen

Seite des Beifalls, auf der anderen der Entrüstung — ging

durch das Land, der noch stärker anschwoll, als im Jahre

1869 die Bologneser Zeitung ,11 ?npnln" das ökume

nische Concil mit dieser Hymne begrüßte. Doch beabsich

tigte Carducci, wie er in seinen ,?c>l«mie,In' 8»t,anicl,e' er

klärt, mit dem Gedichte keineswegs Propaganda für seine Idee»

zu machen, denn es brach als der stürmische Ausdruck seiner

individuellen Empfindungen hervor, wurde zunächst nur in

wenigen Exemplaren gedruckt an die Freunde vcrtheilt, wahrend

die Herausgabe in Pistoia erst reichlich zwei Jahre später er

folgte und die ersten Veröffentlichungen in Zeitungen ohne

Einwilligung des Verfassers geschahen. Auch wollte cr darin

nicht, — obgleich es leicht so aufgefaßt werden konnte —

Religion und Ehristenthum bekämpfen, sondern die gcisttödten-

den Gewalten der kirchlichen Dogmen und des Aberglaubens,

und in Satan pries cr die Natur und die Vernunft, diese

zwei Gottheiten seiner Seele. Für die Asketen waren Schön

heit, Liebe und Glück Verlockungen des Teufels, die Priester

sahen den Teufel in dem Fluge des Gedankens und den

Experimenten der Wissenschaft, deßhalb rief der Dichter den

Satan an als den uueudlichen Urgrund des Seins, als Ver

nunft und Sinn, als den Geist des freien, heiteren Hcllcncn-

thums, die treibende, siegende Macht von Wissenschaft nnd Kunst.

Aus den Jahren 1867—73 datire» die unter dem Titel

(iiaiul>! eä I^»ocli zusammengefaßten Gedichte Carducci's, der

sich in feiner Erbitterung nun ganz auf die Seite der Re

publikaner stellt. Es sind herbe, von ungcbändigtcm Zorn

und gransamsiem Huhn erfüllte Satiren gegen die nach den

Niederlagen von Custozza und Lissa immer unselbstständigcr

werdende Regierung, welche 1867 abermals durch ihre Truppen

Garibaldi an der Eroberung Roms verhinderte und den kühnen

Freiheitskämpfer nach der Schlacht bei Mcntana auf's Neue

gefangen nehmen und streng bewachen ließ. Ebenso kommt

in den Gedichten der Haß gegen das Papftthum und Papst

Pins IX. zum Ausdruck; gegen Letzteren besonders in den

Versen, welche dem Andenken Giuseppe Monti's und Gactauo

Tognetti's gewidmet sind, diesen Märtyrern für das Recht

Italiens, welche der Papst hatte hinrichten lassen. „Zwei

ließest Du tödtcn", ruft Carducci deni Papst zu, „doch Tau

send und Abertausende sind bereit, und jedes Grab wird ein

Altar." Von tiefstem Schmerz und Groll zeugt das Gedicht

„In Xlort« 6i (liuvanui s^irul!", auf den Tod jenes jungen

Helden, der bei dem Versuche, mit einer Schaar von 70 Ge

fährten in Rom am 22. Octuber 1867 <an welchem Tage

gleichzeitig der Anfstand innerhalb der Stadt ausbrechen füllte)

einzudringen, bei Villa Gloria von zehn Schüssen getroffen

wurde und feinen Wunden nach furchtbaren Leiden im Sep

tember 1869 erlag. Er verschied — nachdem bereits drei

seiner Brüder den Tod für's Paterland gestorben waren —

mit den Worten: „Rom wird unser sein, ich schwüre es euch".

Aus dem Schlußverse dieses Gedichtes: „I^a unM-ü, ^atr!<l

i- vile" (Unser Vaterland ist feige) wurde Carducci von Vielen

ein Vorwurf gemacht, denn begreiflicher Weife fühlte die natio

nale Eitelkeit und der Stolz der Italiener sich dnrch diesen

und ähnliche Ausdrücke, wie „das unwürdige Rom, das feige

Capitol" verletzt. Doch gingen all diese heftigen Angriffe

stets aus edlen Empfindungen und unbeugsamem Freimuth

hervor. Sie sind unter dem unmittelbaren Eindrucke der

geschichtlichen Ereignisse entstanden und müssen auch aus

dem Charakter ihrer Zeit heraus verstanden und bcurtheilt

werden. Jedem dieser Gedichte ist am Schluß das Datum

seines Entstehens beigefügt, so daß die Ursachen und Beweg

gründe derselben dem Leser sich genügend erklären. Außer

den bereits genannten sind wohl die bittersten Satiren des

Bandes: „^lomm!,^ Iloiwt", „?<r I^<I<>!!!<!>> (^rn/./mi",

„Ix> Xu«/« clel ^lln-!', «üuru e oin" «Die Hochzeit dcs

Meeres, einst und jetzt) und „Cmiw <!?>!' ttuliu «lr« v» m

Cllmpicla^üu", (Gesang Italiens, welches auf das Capitol

geht), letztere den Spott des Dichters über die endlich voll

zogene ruhmlose, meist dem Siege der deutschen Waffen über

die Franzosen zu verdankende Besitzergreifung Roms durch

das italienische Königthum ausdrückend. In dem Gedichte:

,.Xc>I Vi^l^iniu .Vun!v(>>'«l» !<> <l«ll' 8. .V^o^tc» 1848" (zum

zwanzigsten Jahrestage des 8. August 1848) preist Carducci

die ,.«mt!> «uimzilm", das Polt Bolognas, welches kämpfend

sterben wollte, während der Adel sich den Fremden beugte.

Mit der Zeit beruhigte sich der Sturm und Drang seiner

feurigen Dichtungen, nm so mehr, als die Stellung Italiens

den anderen Mächten gegenüber immer geachteter und be

festigter wurde. Der Traum eines gceinigten Italien mit

Rom als Hauptstadt war erfüllt, ^ mit dem „Wie", welches

nicht den Anschauungen Cardncci's entsprochen hatte, fand cr

sich allmälig ab und aus dcm Schlnßgcdicht der <^minb! l>ck

I^,<«Ii, dcm ,,(^l>uw <l<II' ^mc,!',,'" spricht bereits eine ver

söhnlichere Gesinnung.

In dem nun folgenden poetischen Werke „Xuuv« I>ul>.<it!

<I! I^iiotiio Iin!N2!!(> l(^i>>«uk! ^'lli'dix'c'i"), Imola 1873, tritt

die politisch-satirische Dichtung mehr in den Hintergrund.

Von den Gedichten aus den Xunv« I'o^i? sind später einige

in die I^evia <^r»vil», und (Fmnilii <><! I^ucli übergegangen,

die meisten indcß in die 1887 in erster Auflage erschienene»

„liiiuL Xunve" mit aufgenommen, welche jetzt, mit den

liillmdi eä Npocii zusammen, den 9. Band der Opers

bilden. Dieses neue Wert trug wesentlich dazu bei, den Ruhm

Cardncci's in weitere Kreise des In- und Auslandes zu

tragen, denn in demselben findet sich die reichste Anzahl der

auch dem großen Publicum verständlichen, einfachen Lieder,

und die Innigkeit und»Gcmüthstiefc derselben bringt uns den

Dichter auch menschlich näher. Wahre Perlen dieser reinen

Gefühlslyrit sind z. B. die Gedichte ,Xo8t»Igiu,° (Heimweh)

und ,Xc>tts 6i UaZßio" (Mainacht), das Sonett „l^nnc'rs

merzit »cerdo", sowie eine Reihe von Licbeslicder», welche

das beredteste Zeugniß dafür sind, wie irrig die Behauptung

ist, Carducci habe seine Inspirationen nur aus Haß und

Unzufriedenheit geschöpft, und es sei ihm versagt, das tiefste

Gefühl: die Liebe, in seinen Verse» znm poetischen Ausdruck

zu bringen. Nnr selten, und dann nicht mehr mit dem

früheren Ungestüm, fondern in stiller, düsterer Resignation,

findet sich in den ^liime I^uove" ein Anklang an die poli

tischen Lieder. Auch treffliche Balladen, z. B. die ,8u i

<Hinpi cli« Naren^o, In,^ notts <ts1 8l»,!i1ig,w 8lmtn 1175"

(Auf dcu Feldern von Marengo, in der Charsamstag- Nacht

1175) enthält dieser Band; in den angefügten metrischen

Uebcrtragungen einer Anzahl Gedichte von Goethe, Heine,

Platen, Klopstock und Herder offenbart sich Carducci als

congcnialcr, feinsinniger Nachdichter.

Doch noch einmal, mit den die liim« Xuovo beschließenden

zwölf Sonetten ,^n, ir»-, kehrte Carducci auf das politische

Gebiet zurück nnd entfesselte dadurch eine heftige Polemik,

Man wollte in diesen Sonetten eine Verherrlichung der Greuel-

thaten der französischen Revolution erkennen und erklärte sie

für staatsgefährlich. Die meisten Zeitungen, Senat und Ab

geordnetenhaus beschäftigten sich mit ihnen, nnd der Depu

tate Bonghi interpellirte den Verfasser über seine Absichten

bezüglich dieser Veröffentlichung, „wie man es einem Minister

gegenüber thäte". Carducci verwahrte sich in einer längeren

Abhandlung dagegen, als ob cr für Italien gleiche Ereignisse

wie die der Jahre 1789, 92 und 93 wünsche. Er wollte

nur, da zur Zeit die französische Revolution vielfach ver

kleinert und herabgesetzt wird, diesen für die Entwickelnng

der Weltgeschichte so bedeutungsvollen Zeitabschnitt episch

darstellen. Newundernswerth ist in der Thai die Meister

schaft, mit welcher innerhalb des so engen Rahmens des
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Sonetts hier ein Stück Geschichte in ausdrucksvollen, kräf

tigen Zügen gezeichnet ist.

In dem Zeiträume, welchen die liiin« Nuuvs umfassen

(1861—87), hatte im Stillen das Schaffen des Dichters eine

neue, eigenartige Form angenommen, die in den „Oäi La»

Kare" (1887) zum ersten Mal in die Oeffentlichkeit trat.

Während Carducci bisher fast ausnahmslos, selbst in der

Sapfthischen Strophe, den Reim angewandt hatte, entsagt er

demselben in diesen Oden, die in sapphischcm, alkäischem und

asklepiadeischem Persmanß geschrieben sind, vollständig. Als

er 1882 einen zweiten Band, betitelt: ,5!uc>ve 0äi Lardars"

herausgab, erschien gleichzeitig der erste bereits in vierter

Auflage; 1889 folgten die ,/I«rxe 0<ti «»rkare« und 1893

vereinigte der Dichter diese sämmtlichcn 52 Oden, corrigirt

und in anderer Reihenfolge, zu einem einzigen Bande. In

fesselndem Gegensätze zu dem kraftvoll-ernsten Schritte der

antiken Metren der 14 Oden des ersten Bandes steht das

von Melodieenreichthum und bestrickender Grazie überquellende

Schluß-Gedicht: ,^ll», liim»", in welchem Carducci, den

Reim mit spielender Leichtigkeit behandelnd, gleichsam in dessen

Wohlklange schwelgt:

„Ehr' und Dienst, wie von den Vätern,

Auch uom spiitern

Entel werde Dir zu Theil.

Gruß Dir, Reim! Gieb Bliithemriebc

Meiner Liebe,

Meinem Hasse gieb den Pfeil!"

so lautet in der formgctreuen, Prächtigen Uebeitragung durch

Paul Heyse die letzte Strophe — doch trotz dieses Lobliedes

auf den Reim hat der Dichter denselben seither conscquent

verschmäht.

Da Carducci wohl voraussah, daß die von ihm er

wählte Form den an den Reim gewöhnten Italienern fremd

und unmelodisch erscheinen werde, so begründete er sein Vor

gehen durch eine, dem ersten Bande angefügte Erklärung:

,06i daidare" — Sprachwidrige oder barbarische Oden —

„habe ich diese Gedichte betitelt, weil sie dem Ohr und Urthcil

der Griechen und Römer so klingen würden, obwohl sie in

den metrischen Formen ihrer Lyrik verfaßt sind, und weil sie

leider auch vielen Italienern so klingen werden, trotzdem sie

mit dem italienischen Accent in Einklang gebracht sind. Wenn

Dante die toscanische Poesie mit proven<Mischen Versen,

Chiabrera und Rinuccini sie mit französischen Strophen be

reicherten, so darf ich wohl mit Recht hoffen, daß für das,

was jenen Dichtern zum Ruhm diente, mir wenigstens Ver

zeihung gewährt wird." Die Meinuugeu darüber, ob die

Bevorzugung reimloser antiker Strophen für die italienische

Sprache sich empfehle oder nicht, sind wohl auch heute noch

getheilt, und ein weniger großer Dichter wie Carducci würde

taum ähnliche Erfolge durch sie erzielen. Aber der Genius

Carducci's, der nach dem Ungestüm seiner jugendlichen und

politischen Gedichte nun seine Schöpfungen mit wahren Schätzen

reifer, abgeklärter Gedanken erfüllt, feiert in diesen Oden

seine höchsten Triumphe. „Nicht mehr" — heißt es in der

ersten alkäischen Ode läeale — „fühle ich über meinem

Haupte den Schatten der Zeit oder kalter Sorgen; ich fühle,

o Hebe, das heitere hellenische Leben in meinen Adern

fließen." Meist ausgehend von der Betrachtung der ihn um

gebenden Natur oder anknüpfend an ein Ercigniß der Gegen

wart, verbindet der Dichter dieselbe in seinem Geiste mit der

ihn überall begleitenden Erinnerung an die ruhmvolle Ver

gangenheit und die unsterblichen Heldengestalten des Alter-

thums. Mit unvergleichlicher Meisterschaft zeichnet er, nicht

in der früher üblich gewesenen verschwommenen Weise, sondern

in wenigen, aber festen, treffenden Strichen den Charakter

jeder einzelnen Landschaft, und läßt sie in plastischer Klarheit

vor dem Leser erstehen, so namentlich die historischen Stätten

von Rom und Umgebung. In ,v»vanti il tüastsl Vueonic»

äi Verniill- (Vor dem alten Schlosse von Verona) besingt

Carducci die grüne Etsch, die schon zur Zeit Thcodorich's

und Odoakcr's unter den römischen Brücken gerauscht hat:

„Auch ich, du schöner Fluß, singe, und mein Lied faßt im

kleinen Verse die Jahrhunderte zusammen; doch trüb wird

es mit der Zeit dahinschwinden, du aber wirst als ewiger

Dichler noch zwischen den zerstreuten Trümmern dieser thurm-

gckrönten Hügel den Ueberdruß der Unendlichkeit besingen."

Die begeisterte Liebe für Rom und für Italien bricht mächtig

hervor in den herrlichen Oden ,8eu^Iio äi Hnln-tn", ,8alatn

Itlckico-, ,H. (iiu«epu>6 (FariKalcü", ,^IIn, Vittoriu, tra I«

ruvine <te1 I^mpici <ti Vs8pli8in,iic> in Lr^eis/. In letzterer

Ode läßt Carducci die aus Erz gegossene geflügelte Victoria,

die in den Ruinen des vespasianischen Herculestempels bei

Brcscia aufgefunden wurde, sagcu: „Ich bin auferstanden,

o Italien, Dir zu verkünden: Die Todten sind mit Dir und

Deine Götter."

„Froh des Geschickes empfing mich Vrescin,

Vrescia das starte, Vrescia, das eiserne,

Vrescia, die Löwin Italiens,

Die getränkt mit dem Blute des Feindes."

,1,iebu, <IsI tat« Llyzeia, lÄ,LL<)!li«mi,

Lr«8c,i», 1» fort«, Lrsüoi», In, fgi-rsn,

Urs««». Ioc>n6»«a, <1' Itllüu,,

Lsvyrllta, u«! ««.n^u« ueiuioa. - *)

Diese Schlußstrophe gicbt einen Begriff davon, wie unter

der genialen Künstlerhand Carducci's, der alle seine Verse

gleich parischein Marmor meißelt, die sonst so weiche, italie

nische Sprache eine ungeahnte monumentale Kraft und über

wältigende Klangfülle annimmt. Zwei der schönsten Oden

sind der Königin Marghcrita gewidmet, dieser vom ganzen

Lande geliebten, ebenso anmuthigen, wie kunstsinnigen und

kunstverständigen Frau, die eine besondere Verehrerin der Ge

dichte Carducci's ist und viele derselben auswendig weiß. So

natürlich es nun im Grunde ist, daß der Dichter Schönheit

und Grazie besingt nnd daß er für den Zauber der mit

Hoheit gepaarten Liebenswürdigkeit der Königin, die bei ihrer

Anwesenheit im November 1878 in Bologna ausdrücklich den

Wunsch geäußert hatte, ihn zu sehen,' nicht unempfindlich

blieb, so wurde ihm doch ein Vorwurf daraus gemacht, daß

er — der früher grimmige Demokrat und Fürstenhasscr —

eiue Königin verherrlichte. In der Zeitschrift »Oonacn-Ni.

?.n,ntina« wies er die Widersinnigkeit der gegen ihn erhobenen

Anklagen in dem Artikel „Nternu leiummiiio Ite^le" zurück.

Er hatte kurz vorher den mit einem Iahresgchalt verbun

denen Orden des Kreuzes von Savoyen, der ihm auf Ver

anlassung der Königin verliehen werden sollte, ausgeschlagen,

weil die Formen, die er bei der Annahme hätte erfüllen

muffen, nicht im Einklang mit seiner Gesinnung standen.

Um durch diese Ablehuung nicht unhöflich und undankbar

gegen die edle Frau, die ihm fo viel Auszeichnung erwiesen,

zn erscheinen, dichtete Carducci unmittelbar nach jener persön

lichen Begegnung die Ode: „^IIu, UeZinn, ä' Itlilin," (20. No-

vembcr 1878); während die zweite „II Inutu e In, I.iiÄ, ll

Kai-^IieritH Ueßina- (1889, in den I'er/,8 Oäe Liirdar«) ver

anlaßt wurde durch einen von Professor Chilesotti über die

Musik des 15. und 16. Jahrhunderts gehaltenen Vortrag,

welchem die auch dem Lautcnspiel huldigende Königin bei

wohnte. Die erste« Ode ist durch die Nachdichtung Paul

Heyse's auch in Deutschland bekannt geworden; in der zweiten,

einem Kleinod zarter, reizvoller Poesie, läßt der Dichter unter

der Berührung der königlichen Hand die Geister der pro-

ven^alischen und italischen mittelalterlichen Liederformen aus

den Saiten der Laute emporsteigen, und die Ccmzonc, die

Sirvcnte, die Pastorella einen Lorbeerkranz um die Stirn

der blonden Marghcrita winden. Wäre diese Frau nicht zu

fällig die Königin von Italien gewesen, so hätte sicher Nie

mand Anstoß nn diesen Gedichten genommen, so aber, od

*) Alkäische Strophe, in der Abart, wK' sie Lnrd„«i meist an

wendet.
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wohl sie nur bezeugen füllten, daß — wie Carducci schreibt

— „auch ein hellenischer und giroudistischcr Dichter nicht an

der Schönheit und Grazie vorübergeht, ohne zu grüßen, und

daß man ritterlich sein könne, auch wenn man keinen Orden

trägt", wurde er auf's Neue in seinen politischen Gesin

nungen verdächtigt. Es erging ihm ebenso wie Giuseppe

Giusti, der iu seinen Werken stets für Freiheit und Fort

schritt gekämpft hatte und doch als Reaetionär verschrieen

wurde, als er nach dem Sturze des Ministeriums Cappuni

gegen die Anarchisten auftrat.

Daß die politischen Anschauungen Carducci's im Laufe

der Jahre gewiffe Veränderungen durchgemacht haben, was

auch dadurch gekennzeichnet wird, daß der früher republi

kanische Deputirte nun Senator des Königreichs ist, geht

aus seinen Gedichten ja klar hervor: in den Jahren 1859

und 1860 besang er Victor Emauuel, in dem Zeitraum von

1867 bis etwa 1877 bekämpfte er die Regierung, später

söhnte er sich wieder mit ihr aus. Aber diese Wandlungen

sind alles Andere eher, als ein Mangel an Charakterfestig

keit und werden durch die geschichtlichen Ereignisse jener Zeit

vollauf erklärt. Nnd es muß nur Wunder nehmen, daß der

Dichter um ihretwillen Tadel und Verdächtigungen zu er

dulden hatte in einem Lande, in welchem während der Ent

wicklung des neuen Königreichs so oft Demokraten und

Monarchisten Hand in Hand gingen und einander dann wieder

bekämpften, in welchem Republikaner wie Manin und Mnzzini

— zur Zeit als Carducci die Oden ^II» Lrars 6i 8avoia

und ^ Vittnric» Nmanuels schrieb — in der Ucbcriiahmc der

Regierung durch Victor Emanuel das einzige Hei! des Landes

erblickten, und Garibaldi, der freihcitbcgcistertc Republikaner,

für das Ziel eines einigen Königreichs Italien immer auf's

Neue zum Schwerte griff, obwohl er bei Lebzeiten schlechten

Dank dafür erntete. Die Wandlung Carducei's leugnen oder ver

tuschen zu wollen, wie dies Alfredo Panzini in der Brochure:

„1/ Nvoluxiune <ti 6ic>8ue (Ärcluoci" (Mailand, 1894) thut,

ist durchaus unrichtig und zwecklos; aber sie Carducci zum

Vorwurf zu machen, dies ist eine Ungerechtigkeit, die nur

durch persönliche Motive, zumeist kleinlichen Neid auf den

Ruhm des Dichters, erklärt werden kann. Theoretisch mag

seine Sympathie Wohl stets der republikanischen Regicrungs-

form gehört haben und ihr auch heute noch gehören, da er

erst im Jahre 1894, der an ihn ergangenen Aufforderung

folgend, eine Rede zur Eröffnung des neuen Rcgieruugs-

palastes der kleinen mittelalterlichen Republik San Marino,

der einzigen, die sich trotz aller Wcchselfälle, denen Italien

unterworfen war, ihre Selbstständigkeit bewahrte, gehalten hat.

Doch in Wirklichkeit bot das aus der Volks-Abstimmung und

durch den Beistand der Nation hervorgegangene neue Köuig-

thum, unter dem das Land geeinigt worden war, festere uud

sicherere Garantieen für das Gedeihen desselben, als die republi

kanische Partei, mit welcher hervorragende staatsmännische

Namen nicht mehr verknüpft waren. Bei all feinem Handeln

und Wirten hatte Carducci, der nie nach Gunst, Ehren oder

äußerem Gewinn strebte, nur ein Ziel im Auge: Die Größe

des Vaterlandes; er unterstützte durch sein machtvolles Wort

die Partei, durch welche die Einigung und Befreiung Italiens

zu hoffen war, er bekämpfte jede, die der Erreichung dieses

Zieles hinderlich zu sein schien. Ein großes, freies, einiges

Italien, dies war das leuchtende Gestirn, zu dem er immer

dar aufblickte, ohne nach rechts oder links zu sehen und

darauf zu achten, ob er gegen Monarchisten oder Republi

kaner empfindlich anstieß.

Die Ode „Piemont", zum 20 jährigen Jubiläum des

Einzugs der königlichen Truppen in Rom verfaßt, gedenkt

vor Allem der die Einheit Italiens vorbereitenden Kämpfe

der Jahre 1848 und 1849 gegen die Oestcrrcicher; in er

greifende», von hohem poetischen Fluge getragene«: Strophen

gicbt der Dichter ein Bild jener Kämpfe und des an der

Spitze der Bewegung stehende» ritterlichen Königs Karl Albert

von Sardinien. „Die lyrische Epopöe des Jahres 1848 und

den Hymnus uud die Elegie Karl Albert's" nennt Enrico

Nencioni dieses Gedicht, das in ganz Italien mit Begeiste

rung aufgenommen wurde und innerhalb drei Wochen in

drei Auflagen erschien.

Die Ode Lieoco» äi 8»n <3moomo wurde bei Gelegen

heit der Parade, die König Humbert im August 1891 über

die Alpentrnppe« abhielt, gedichtet und feiert die Kämpfe,

welche das piemontesische Heer im Jahre 1796 gegen die von

Napoleon I. commcmdirten Franzosen in jenen Thälern be

stand: jetzt schaaren sich die bewaffneten Söhne der Alpen

um den König Humbert und vertrauensvoll blickt das Volt

auf ihu und sie. Den Anlaß zu der Ode „Der Krieg" gab

der im November 1891 in Rom tagende Friedenscongreß.

Der Dichter stellt in diesen Strophen den Krieg als ein von

Kain's Brudermord an bis auf den heutigen Tag durch die

Geschichte gerechtfertigtes, für die Entwickclung der Völker

und Staaten unvermeidliches Moment hin und erfuhr um

dieser Auffassung willen lebhaften Widerspruch.

Hatten die beiden letzten Oden Carducei's wenig Anklang

gefunden — die eine, weil sie nach den dramatisch-bewegten,

von wunderbarer Harmonie erfüllten Strophen der Ode

1'iemnntL matt erscheinen mußte, die andere, weil ihre Tendenz

Vielen unsympathisch war — so entschädigte hierfür vollauf

die Ode ,<Ääc»r«', die sowohl hinsichtlich der Form durch

Abwechslung des Metrums wirkungsvoll, wie auch durch ihren

Inhalt fesselnd und voll Leben ist. Carducci wurde zu der

selben inspirirt durch den Anblick des Monumentes von

Tizian Vecellio und des Gedenksteins für Pietro Calvi auf

der Piazzetta des Städtchens Pieve di Cadore, dem Geburts

ort Tizian's. Der Dichter feiert den großen Maler und

fragt ihn, ob er unter dem „österreichischen" Marmorstein

seiner Gruft in der Kirche clei l'rari in Venedig schlafe oder

seine Seele um die heimathlichen Berge irre; doch mehr noch

zieht ihn das Denkmal Pietro Calui's, des heldenmüthigen

Anführers und Vcrthcidigers von Cadore, an, der in den

Festungsgräbcn Mantuas den Mcirtyrertod für Italien starb,

uud die Seele dieses Helden möchte er als Heroldin durch

das ganze Land senden, um italische Tugend, Kraft und

Größe auf's Neue zu erwecken.

Carducci ist iu Italien sowohl wie im Auslande oft

das Haupt und der Führer der „Veristen" oder Realisten

genannt wurden, was für seine Stellung in der italienischen

Literatur weder als ganz richtig, noch als erschöpfend be

zeichnet werden muß. Allerdings haben seine gewaltigen,

gleich den Klängen einer Symphonie dahinrauschenden Ge

sänge die schwächlichen Lieder der sich gern stolz „Idealisten"

nennenden Dichter vor ihm siegreich übertönt. Aber schlecht

weg ein Real ist ist er deßhalb keinesfalls. In ihm sind,

wie in jede»! echten Künstler und Dichter, Realismus und

Idealismus, klar erfassende Anschauung des wirklichen Lebens

und der Natur mit feurig verklärender Phantasie und hohem

ästhetischen Sinn auf's Glücklichste vereinigt und spiegeln sich

in seinen, stets ideale Ziele verfolgenden Dichtungen wider.

Auch der oft, z. B. von Bernardino Zendrini, gebrauchte,

aber von Carducci selbst zurückgewiesene Vergleich mit Heine

ist nicht zutreffend. Carducci steht — meiner Ansicht nach

— in poetischer und ethischer Hinsicht höher als Heine,

dessen boshaft lächelnder Cynismus bei Weitem nicht die

Macht lind Wirkung hat, wie der gleich einem Feuerbrande

aus dem Innern emporflammende Zorn Carducci's, obwohl

Beide ja auch manchen gemeinsamen Zug haben. Jeder Ver

gleich mit einem anderen Dichter ist mißlich und unzulässig,

denn wir finden in den Schöpfungen Carducci's auch die

feurige Kraft des Horaz, die einfach - schönen Naturschilde-

rungen Virgil's, den heiligen Schmerz Dante's und Leopardi's,

die beißende Satire Giusti's, die Formvollendung Platen's

und — in den Werten der letzten Jahrzehnte — vor Allem

die reine Harmonie, die erhabene Auffassung und den clas
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fischen Geist Gocthe's, dem Earducci, neben Victor Hugo,

wohl am meisten verwandt ist. Aber trotzdem bleibt er immer

er selbst, in voller Originalität und stolzem Kraftbcwußtfein

nur die Wege wandelnd, auf die ihn seine Ueberzeugnng und

die Stimme seines Genius hinweisen. In der von ihm neu

belebten dichterischen Form hat er bereits viele Nachahmer

gefunden, doch keinen, der in Gcdankengröße an ihn heran

reichte, und in der Kunst des Verschmelzens lyrischer und

epischer Elemente zu Gebilden vollkommenster Harmonie steht

er einzig da.

Die neueste Arbeit Carducci's ist die Herausgabe einer

Sammlung von Reden und Schriften der bedeutendsten ita

lienischen Dichter und Literaten (z. V. Alfieri, Foscolo,

Pellico, Botta, Giordani, Verri, Parini u. A.), welche sich

auf die Einigung Italiens beziehen und dieselbe vorbereiteten.

Das Werk ist auf 2 Bände berechnet, der erste den Zeitraum

von 1740 bis 1830, der zweite den von 1830 bis 1870 um

fassend. Die Vorträge hat Earducci mit erläuternden An

merkungen versehen und ihnen eine Abhandlung vorangestellt,

in welcher er auf dem kargen Räume von 45 Seiten eine

meisterhaft klare Uebersicht der italienischen Literatur von

1749 bis 1870 in ihren Beziehungen zu der Geschichte des

Lcmdes giebt.

Die I,etture scheinen indeß gewissermaßen nur die Vor

läufer des großen Werkes zu sein, welches Earducci plant —

oder vielleicht schon begonnen hat: „Die Geschichte der italie

nischen Einheitsbestrebungen"; doch soll dieselbe der Ueber-

fülle des Stoffes wegen nicht, wie ursprünglich beabsichtigt

war, bereits im 18., sondern erst in der Mitte des 19. Jahr

hunderts ihren Anfang nehmen, und würden allein zwei von

den 4 Bänden, auf die das ganze Werk berechnet ist, das

Jahr 1848 behandeln. Earducci wendet sich also, wie es

scheint, immer mehr von der Poesie ab und der Prosa zu,

welcher nach seiner Ansicht Gegenwart und Zukunft vorzugs

weise gehören und der er durch seinen kräftigen, strengen,

aber dabei doch gewandten und farbenreichen Stil neues,

eigenartiges Leben zugeführt hat.

So fehen wir auch heute noch den bald Sechzigjährigen

in voller ittaft und Geistesreife nach den verschiedensten

Richtungen in fruchtbringender Thätigkeit und freuen uns

der Anerkennung, welche sie findet. Denn wie ans den herr

lichen Gesängen Dante's, so klingt auch aus alle» Werten

Carducci's, ob in Sehnsucht oder Groll, in Schmerz oder

Begeisterung, übermächtig stets der eine heilige Name:

„Italien!" Und so möge auch in Italien, welches ihn ja

jetzt oft stolz ,i1 Xo«tln, il Xc,8tr»no ' nennt, nun an seinem

Ehrentage der Name Carducci's von den Alpen bis zum

Aetna widerhallen mit Dank und Segenswünschen für den,

welcher der Literatur so viel Großes geschenkt hat und hoffent

lich noch manches Große schenken wird. Wie aber seine

Werke nicht nur Italic» angehören, sondern weit über dessen

Grenzen hinaus ihre Wirkung üben, so schließen auch die

anderen Nationen sich diesen Wünschen an und rufen Earducci

ihren Gruß über die Alpen und über die Meere zu.

-3-i^s-

Feuilleton.

Nachdruck »erdolen.

abschied.

Von K. ^. Varanzeiuitsch.

Cs regnet. Die Abenddämmerung ist hereingebrochen. Sonst

tiefe Tülle, nur zuweilen von dem Gelrächz der Naben unterbrochen.

Vom Wnlde her dringt das Wiehern eines Pferdes, und lnum hörbar

das Knistern des Lagerholzes. Nun uerstummen auch diese Laute. Am

Waldessaum erschein! die Gestalt eines jungen Mannes, Er trägt Iagd

miche und Stulpenstiefeln, Er schreitet vorsichtig weiter, sieh! sich dabei

immer um und betritt den Vahudamm am Waldessäume, Er ist schwül, ,

etwas über Mittelgröße, und obwohl sein Gesicht etwas verlebt aussieh»,

findet man doch Spuren von Schönheit darin. Zwischen den regen-

glißernden Schienen, die sich in der Nebelferne verlieren, ist er stehen

geblieben und spät in die Weite.

Die Bahnstrecke durchschneidet den Kieferwald mit einem fchmalen

Durchgänge, nur rechts hinler dem Hügel hat man einen Ausblick auf

die Dächer der Häufer, und von der anderen Seite erblickt man die

Umrisse des Bahnwärterhäuschens. Auf diefem hat lange das zufammen

gekniffene graue Auge des jungen Mannes geruht, endlich klärt sich sein

Gesicht auf, de»« dort im Gemüsegarten hat er eine weibliche Gestalt

erspät, die eifrig mit einer Gartenarbeit beschäftigt ist, „Aha!" ruft

der junge Mann und schreitet schnell über den Bahndamm und den

lehmigen Weg hinab. „Zum Teufel, ist der Boden glatt!" Vorsichtig

drängt er sich durch die nassen Zweige und geht nach der Richtung zu,

wo er das weiße Tuch erblickle. Dort findet er ein hübsches achtzehn

jähriges Mädchen, das damit beschäftigt ist, Kartoffeln auszugraben und

zu sammeln. Als sie den jungen Manu erblickt, erröthet sie und ver

tieft sich doppelt eifrig wieder in ihre Arbeit,

„Guten Abend, Tanja!" ruft der junge Mann, indem er näher

tritt, Tas junge Mädchen sieht sich scheu um und sagt leise: „Guten

Abend, Wladimir Nitolajewitsch!" Der junge Manu, der unterdeß über

die Umzäunung gesprungen, reicht ihr die Hand. „Was haben Sic?

sind Sie mir. böse, daß Sie mir die Hand nicht geben?"

„O nein, aber sie ist voll Erde," aniworlet verlegen das junge

Mädchen.

„Nah, Kleinigkeit! was Ihut das? Na, wollen Sie sie mir geben?"

Ohne die Autwori abzuwarten, ergreift er die Hand des Mädchens,

welches über und über roth wird. An den Boden blickend, flüstert sie:

„Ich. glaubte »ich!, das Sie doch kommen würden!"

„Haben Sie denn unfere Abmachung vergessen? Sie wissen ja

doch, ich reise heule Abend!"

Während es in ihrem Gesicht zuck», hebt sie den Blick an ihm

empor, und etwas flehendes liegt darin. „Ich hoffte . . , Sie würden

— doch noch etwas wenigstens einen Tag

bleibe» , , , nicht so schnell fortgehen . . ." flüstert sie mit zitternder

Stimme,

„Wozu das Auffchieben!" erwidert er verdrießlich. „Ob heute oder

morgen, das bleibt sich doch gleich, da es einmal fein muß, was?"

Fragend blickt er das junge Mädchen an. Es antwortet nichts und

»ritt nur etwas zurück, „Und dann dies fürchterliche Wetter!" fügt er

hinzu und blickt gen Himmel, „Nichts als Regen! Es ist zum Toll-

«verde». Sehen Sie mich nur ciumal an, wie ich naß bin."

„Das Wetter ändert sich, der Regen hat ja fchon nachgelassen."

„Nein, Tanja, ich reise bestimmt, das sind alles trügerische

Hoffnungen."

„Mit welche»! Zuge?" — „Ich glaube mit Nr. 6. Er geht um

10 Uhr," — „Ja," — „Ich bin gekommen, um Abfchied zu nehmen.

Dort in der Lichtung wartet mci» Wagen."

Beide stehen fchweigcnd da. Der Ausdruck ihrer Gesichter scheint

zu sagen, daß noch sehr viel Wichtiges auf ihren Herzen laste, Sie

blickt zu Boden. Er hat die Schaufel ergriffen, sie in die Erbe gestoßen

und stütz» sich darauf,

„Es ist abgonmcht, Tanilschta, der Sommer ist vorbei, ich muß

reisen," beginnt er, „Erinnern Sie sich noch, wie schön es im Frühling

war . . . unsere Spaziergänge . . . dor» am Hügel?" Heftig arbeitet ihre

Brust, und die abgearbeiteten Hände zupfen unruhig am Kleide. „Ich

weiß ja nicht, ob Sie mir das nachfühlen," ruft er begeistert, „aber es

war doch herrlich diefen Sommer! Ich werde etwas haben, woran ich

in Pelersburg denken werde! Dies herrliche Fleckchen Erde da! Welche

Fernsichlen, welche Schönheiten! Sehen Sie doch nur diesen prachtvollen

Tonnenunlergang."
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««^«U"»

Im Westen Halle sich die Sonne den Weg durch die Wollen ab

wärts gebahnt und goldig deren Ränder gesäuml. Alles leble noch

einmal auf, silbern erglänzten die Pfützen auf den Feldern, die nassen

Sträucher fchütlelten sich fröhlich und schüchtern sangen die Bügel.

„Ich nehme viele Skizzen von hier mit," sagte der junge Mann.

„Herrliches Material! Das Nild wird großartig! Ach, aber ich vergaß

Ihnen zu fügen, wer die Hauptfigur bildet , , , Na, ahnen Sie nichts?"

Das junge Mädchen blickt fcheu zu^ ihm auf, als sie aber seinem strahlen

den Blick begegnet, schlägt sie erruthend die Augen nieder, „Errathen

Sic es nicht! Nnn, kurz gesagt, ans dem Vilde werden , . . Sic ge

malt fein."

„Ich?" Glühende Röthe überzieht wieder ihr Gesicht.

„Dachten Sie es anders? Nicht umsonst habe ich mir so viel mit

Ihrem Bildnih zu schaffen gemacht. Stellen Sie sich nur 'mal vor:

Ein herrlicher Frühlingsmorgen bei Sonnenaufgang, die Sonne bc^

leuchtet die Gleise, ihr Häuschen, die Telegravhcndrählc, Alles, Alles.

Tort Ihr Gärtchen mit dem blühenden Flieder, Sic nutcr der Haus-

thür auf den Stufen, wissen Sie, wie damals, als ich hier ankam und

Sie traf? . . . Doch warum dies Erröthen? Sie waren ja so be

zaubernd in ihrem einfachen Morgenkleidchen , , ,"

„Bitte, bitte, nein, Wladimir Nikolajewitsch,"

Ein lautes Lachen unterbricht sie. „Nein, gerade so , . . so ist cs

künstlerisch. Ihre aufgelösten Haare, und dann ringsherum Ihr ganzes

Reich: Enten, Hühner, Gänse. Alle öffnen sie verlangend die Schnäbel

und umdrängen Sic, damit sie etwas von Ihnen bekommen . , , Einige

find fogar aus Ihre Schulter geflogen. Mit einem so glücklichen, sorgen

losen, zufriedenen Gesicht werfen Sie ihnen Hände voll Futter zu. Und

dies Bild voll stillen Glückes wird betitelt sein: ,Ein glücklicher Winkel'!

Nun, wie gesäll! Ihne» diese Idee? Aber glücklicher, zufriedener muh

Ihr Gesicht aussehen, als eben jetzt. Fehlt Ihnen oder den Ihrigcn

etwas, Tanja? Wie geht es der Mutter?"

„Mutter ist wohl." — „Aber Sie? Was ist Ihnen?"

„O, nichts, Wladimir Nikolajewitsch!" Noch tiefer if! der Blick

des Mädchens gesenkt, aber cr merkt nichts und redet ruhig weilcr.

„Gelange mir doch dieses Bild! Ach, den richtigen Ton zu finden,

es muß ja Alles in Lichtstrahlen gebadet sein , ja die Beleuchtung , , ,"

Di« Mühe abnehmend, fährt er sich durch das Haar, „Es zieht mich

mächtig nach Petersburg. Fort muß ich, denn nur dort kau« ich

arbeiten. Im Sommer, da streift man überall herum, macht Skizzen,

merkt sich die Farben, aber zur Vollendung des Bildes schlt die Samm

lung. In der Erinnerung empfindet man dann Alles nach. Das muß

Petersburg geben, dort werden die Nerven angeregt, Waren Sie fchon

in Petersburg?"

„Nein," fngt sie fehr leise, „Es ist wohl sehr groß?"

„v, es ist fehr schwer zu beschreiben Leben, Bewegung ist dort.

Alles, Alles, was Kunst, Wissenschaft aufzuweisen haben, ist dort ver

treten. Da sind Theater, Conccrtc, Ausstellungen , . ," Sinnend blickt

ei in die Nebelfernc, dort liegt sein Petersburg, die lärmende, lustige

Großstadt! Und er wird dort bald ankommen, von der Landlust er

frischt und gestärkt, mit vielen Plänen, uud dann kommen die vielen

Tage des Schaffens, der Soupers, der lustigen Freunde, Dort vergeht

ein Tag wie eine Stunde, Hcitere Frauen, Genossen, Lcctürc, geist

reich«, anregende Gespräche über die Kunst, dann wieder angestrengte

Tage der Arbeit, nach der es ihm jetzt in allen Fingern juckt und durch

allc Glieder verlangend zuckt.

Das junge Mädchen seufzt, „Dort lebt man wohl lustig?"

fragt sie,

„Was? Ach, Sie meinten . . , Was für eine Frage! Und vor

allen Dingen, man ist dort Niemand Rechenschaft schuldig. Keiner

kümmert sich um den Anderen. Man kann sich völlig absondern und

kommt doch wieder mit einer Masse von Menschen zusammen, die das

große Rad des Weltgetriebes durch einander

^
Jäh bricht er ab

und zündet sich eine Eignrette an. Es ist ihm eingefallen, daß das

Mädchen doch nicht versteht, was er spricht. „Um es kurz zu machen,

in Petersburg kann mau machen, was mau will, Niemand kümmert

sich, so wie hicr. um den Ankeren,"

„Ach wie schön!" ruft das Mädchen. „Hier spionirt Alles. Sehr

schlecht sind die Menschen hier!"

„Nicht schlecht, Tanja, nur entsetzlich beschränkt,"

„Nein, »ein, schlecht, sehr schlecht! Neulich, als wir spazieren

gingen . , ."

„Na, was denn?"

„Traf uns die Müllcrsfrau, so ein häßliches Weib, das immer

in Unfrieden mit ihrem Mann lcbt ..."

„Ich erinnere mich nicht mehr. Aber, was ist mit ihr?"

„Sie hat gleich der Mutter gefugt: Ihre Tochter geht mit eine»!

Herrn spazieren, — Und dann hat das schlechte Weib noch gelogen , . .

solch ein Geschwätz! . . ."

„Was .hat sie denn gelogen?" — „Daß wir ..." — „Ja, was

denn, was denn . . ."

„Daß wir , . , beide Arm in Arm gegangen seien!"

Gelassen zuckt er die Achseln, thut einen Zug aus der Cigarette

und sagt: „Gott, das ist »ich! so schlimm, mir beschränkt. Der Teufel

hatte uns gerade diese Müllerin iu den Weg geschickt! Was sagte Ihre

Mutter?"

„Mutter war ,sehr böse. Ich dürfe Sie nie wieder fehen! Ach,

wenn Sic wüßten . . , aber nein, ich . . ." Verlegen zupfte sie am Saum

ihres Kleides,

„Ach, nu» wird es mir klar, waimm Sie nicht an den Saum des

Waldes kamen!" Er wirft die Eignrette weg und runzelt die Stirn, Jetzt erst

kommt cs ihm in den Sinn, daß die harmlosen Spaziergänge dem Rus

des Mädchens schaden tonnten. Aber ihn traf doch kein Vorwurf. Er

war nur freundlich zu ihr gewesen, so wie man es immer zu hübschen

Mädchen ist, aber Tanja ist ja nicht zimperlich, sondern schlicht und

natürlich. Den Künstler halte sie begeistert inmitten ihrer Gänfe und

Enten und in ihrer ländlichen Umgebung. Er blickte das junge Mädchen

mit möglichst ruhigen Blicken an, „Das thut mir leid, Tanja, diese

Klatscherei, Verzeihen Sic mir. Nur eine Närrin tonnte aber auch

Anstößiges in unseren Spaziergängen finden. Nun werden Sie mir

wenigstens in Zukunft , . ,"

Das Mädchen hebt plötzlich ihre Augen mit einem brennenden

Ausdruck zu ihm auf, „Ach nein, sie ist keine Närrin. Sie ist fchlecht.

Was geht das sie an! Warum hat sie geklatscht? — Ach Wladimir

Nikolajewitsch, Sie haben mir von Petersburg erzählt ... O könnte ich

nur einen Tag dort leben, ganz unbemerkt, daß Niemand über mich

reden tonnte! . , . Nun gehen Sie aber fort, und hier wird der Schnce

fallen, die Wölfe werden heulen, Niemand, mit dem man fprechen, kein

Buch, das man lefen kann . , . und Alles spionirt. Was wird mit mir?

was soll ich anfangen? , . ." Sie verbirgt das Gesicht in ihre Hände,

uud ihre Stimme bricht unter dem hestigen Schluchzen,

„Nicht doch, Tanja, beruhigen Sie sich! Sie haben doch auch, ehe

Sic mich kannten, gelebt und nie geklagt, wenigstens mir nicht . . .

Warum denn jetzt?" Sie entfernt die Hände vom Gesicht, uud aus

ihrem Blick spricht es klar und deutlich zu ihm. Alle Wetter, sie liebt

mich! sagt er sich. Na, so mußte es ja kommen! Einen Augen

blick überrieselt es ihn wonnig, dann aber kommt die Furcht vor den

Folgen, „O, luic lcid thut es mir!" murmelt er, zu Boden blickend,

„aber das hätte ich nicht gedacht, und ich bednure, daß . , ."

Sic erräth das unausgesprochene Wort, wendet sich »b und flüstert:

„Wladimir Nikolajewitsch, Sie habcn Recht . . . reisen Sie, bitte, reisen

Sie noch schneller , , . Alles ist vorbei , . ."

Er hat seine Selbstbeherrschung wiedergewonnen, hebt den Kopf,

zieht feine Uhr uud sagt besorgt: „llho, schon so spät! ich erreiche den

Zug kaum noch , . . Aber Tanja, sagen Sie, ist es denn so , , ,?"

„Gehen Sie . , , gehen Sie doch , , , Sie verpassen den Zug,"

hastet sie fiebernd.
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„Leben Sie denn wohl, Tanja! . , ." Er will ihre Hand ergreifen,

sie aber entzieh» sie ihm und wendet sich ab.

Wladimir geht denselben Weg zurück, den er gekommen, bei der

Umzäunung bleibt er ein paar Sccunden sinnend stehen, dann rafft er

sich auf und eilt weiter. Tanja steht noch auf demselben Fleck, das

Gesicht in den Hände». Die Sonne ist längst unter, der Regen Hut

aufgehört. Der Garten, das Gehölz sind in Nebel gehüllt. Im Wärter-

Häuschen ist Licht angezündet. Eine kleine Gestalt eilt rasch bis zum

Bahndamm, bleibt in einiger Entfernung stehen und ruft mit Heller

Kinderstimme: „Tanja, Tanja! Schnell, schnell nach Hause! Mutter

hat schon gescholten! . . ."

Aus der Hauptstadt.

Vie Sommer Monarchie.

Mein Weg hat mich kürzlich durch die Gemeinde Groß-Wetzels-

hausen im Kreise Birnbaum geführt. Der Kreis ist seit 1873, Dank

der geordneten Verwaltung des Herrn llandrathes und seiner fünf

Gensdarmen, hochconservativ vertreten; eine Nachwahl steht augenblick

lich nicht bevor, weder die Nostitze noch die Arnim's haben hier größere»

Grundbesitz, und die Partei darf dehhalb hoffen, bis 1898 im ewigen

Besitze des Mandates zu sein. Gras Caprivi, den Bismarck's Ruhm

nicht mehr so schlafen laßt wie in der Zeit, da er Sr. Majestät Bicc-

tanzler war, und der sich von ein paar humoristisch veranlagten Freunden

das Versprechen entPressen lieh, bei der nächsten allgemeinen, gleiche»

und geheimen Wahlfulter unter die Schaar der armen Sünder zu trete»,

Graf Caprivi wird feine Candidatur im Kreise Birnbaum voraussicht

lich nicht ausstellen. Die Nirnbciumer und insonderheit die Groß-

Wetzelshäufer stoßen sich nicht sowohl an der Erwägung, das! es un

passend fei, wenn jeder Herr, der feit 1888 in Preußen einen Minister

posten bekleidet habe, daraus das Recht herleite, nunmehr einen der

noch immer auffallend fanberen und wenig zerdrückten Reichstag-Lcdersitze

einzunehmen. Sie sagen sich zwar mit Fug, das; bei Anerkennung dieses

Anspruches im Parlamente sehr bald kein Platz für gewöhnliche, nie

a. D. gewesene Bürgersleute mehr sein würde; giebt es doch lant der

Verfassung nur 397 Abgeordnete. Indessen scheint es ihnen einiger

maßen gleichgiltig, ob Excellenzcn a, D. oder in 8po ihre Hüte in der

Wallotgarderob« abgeben, und wenn fich Ganz-Groß-Wctzelshanscn gegen

Eaprivi's Candidatur wendet, so ist nur sein genialer Ausspruch daran

Schuld, Deutschland sei ein Industriestaat. Den» der Kreis Birnbaum

ernährt sich fast ausschließlich von der Kartuffelproduelion; einige so

genannte Hügel seufzen auch unter der sauren Last des Weines, der mit

Verzweiflung auf ihuen gebaut wird. Export kennt Birnbaum, außer

wenigen beliebten Sectarten, nicht, die Umwandlung der tropisch reichen

Erdäpfelernten in Schnaps erzielt kaum siebzig Proeent von der erfreu

lichen Menge des nützlichen Gebräus, die im Kreise selbst aus Gesund

heitsrücksichten consumirt wird. Importirt werden nach Birnbaum »ur

einige Berliner, die der Herr Landralh jedoch bereits nach sehr kurzer

Zeit wieder furtzugraulen versteht und die andernfalls sehr bald von

selber gehen würden. Wer Berlins Hochculiur getostet hat, vermag sich

nimmermehr mit Birnbaums Kartoffeleultur zu befreunden; Embcrg's

Salo» u»d das Deutsche Theater stehe» himmelhoch über den entsprechenden

Kneipen von Groß-Wehelshausen. Sie berühren sich mit ihnen nur

darin, daß in beiden derselbe Champagner, Birnbäume! sxtra, ouvö?,

unter derfelben klangvollen Marke servirt und daß in beide» dasselbe

Slovalendeutfch gesprochen wird.

Man wird zugeben, daß in einem Lande von der vornehmen Ab

geschlossenheit Birnbaums noch eigenartige Anschauungen möglich sind,

und daß eine Gesellschaft von der Exelusivität der Groß-Wetzelc-Häujcr

zahlreiche Persönlichleiten nmfaßt, die »och original zu denken verstchene.

Ich selbst, der aus der oben erwähnten Studienreise Land und Leute

eingehend beobachtete und dem in Folge mehrfacher unbezahlter Rech

nungen ein besonders guter Nuf voranging, ich felbst fand nur dadurch

Aufnahme in die maßgebenden Kreise des Kreises, daß ich mein Bier

selbst bezahlte und durch Ankauf von hundert Cigarren zur Hebung des

Birnbäumer Kartoffel- und Weinblatterbaues beitrug. In dem fafhio-

nabelsten Restaurant des Vorortes, w» die Honoratioren so zur Sommer

wie zur Tchliüeufnhrt-Zeit gedankenvoll um den großen Kachel-Ojeu

herumsaßen, je nach Lauue der Witterung u»d des Wirlhes bei laue«

oder gewärmtem Bier, in diesem vornehnicn Wirthshause gelang es mir,

die Betanntschast etlicher bedeutender Politiker zu machen. Und das

Rcgierungs- System, 3ds ich hierunter zu entwickeln suchen werde und

das ich als Sommer-Monarchie der öffentliche« Kritik preisgebe, ver

dankt seine Entstehung ausschließlich den» große» Kachel-Ofen im „Aus

geblaseneu Ei" zu Groß-Wetzclshausen. Ich constntire das ganz aus

drücklich, weil ich keine Lust habe, wissenschastlich die sittliche Nothwendigteit

»nd die civilisalorische Bedeutung des Plagiates zu beweisen, sobald ich

bei einein abgefaßt worden bin.

Ich nmr in Groß-Weßelshansen so hungrig eingetroffen, als käme

ich dir«! von eine»! offieiellen Prunkdiner; anf meine Bitte um elnxls

Warmes hatte mir der menfchenfreundliche Wirth ein Glas Dünnbier

vorgesetzt. Mein Nachbar hatte einen gesunderen Magen und trank eiw

heimischen Bordeaux. Aus naheliegenden Gründen geriethcn wir sofort

in eine lebhafte Unterhaltung über die Frage, ob das Königthum oder

der republitanifche Gedanke günstiger anf das Gedeihen alkoholischer Ge

tränte einwirke. Der Notable wollte Anfangs gar nicht mit der Sprache

heraus; erst als er bei einer zufälligen Lüftung meiues Rockes bemertte,

daß ich keine Blcchmarte auf dem Basen trug und noch keinen Mörder

hatte entschlüpft» lassen, wurde er zusehends wärmer. Hierzu wirkte

allerdings die Temperatur seines Geträntcs mit. Er offenbarte mir,

daß er Polüil nicht nach vorgefaßten Meinungen, fonderu ausschließlich

auf Grund langjähriger Erfahr»»gen treibe. Er habe sich in seiner

Jugend ein Wert getauft und es auch einmal beinahe gelcfen, worin

die Ttaalslunst Melternich's gebührende Würdigung fand; er tonne aber

nicht sagen, aus diese»! zweifellos vorzüglichen Werte anch nur das

Mindeste gelernt zu haben. Aehulich sei es ihm mit der Berliner Morgen-

zeiluiig gegangen , die er seines schwunghaften Käsegeschäftes wegen seit

Jahren halte. Was er von der Politik wisse, verdanke er ausschließlich

gesundem Empirismus, nicht löschpapierner und mit Gummiinseraten

bedruckter Theorie. Um nui meine einleitenden Beniertiinge» zurück-

zntomme», betone er zunächst, daß er nieder grundsätzlicher Monarchist

noch erklärter Republikaner sei. Er glaube vielmehr, daß es mit den

Regierimgsfolmcn gehe wie mit dem Käfc: im Frühling ist die eine

besonders gut, im Herbst die andere. Roquefort schmecke im Sommer

besser als weicher Limburger, während der Winter die Reize des durch-

tummelten Harzers wesentlich verschönt und ihn, wenigstens für den

individuelle» Geschmack, nicht uubeirächtlich über den Schweizer stelle.

Außerdem werde der Lchweizee momentan im Kreise Birnbaum allzu

sehr mit Kartoffclu vermischt, was zwar eoüstitutioiiell, aber nicht wohl

schmeckend sei.

In den Worte» des Notablen lag 2i»» und Verstand; man

mertte a»s der Stelle, daß er Icincr Ethische» Gesellschaft angehörte und

nie in seinem Leben ein Colleg über die Kritik der reinen Vernunft, be

legt haue.

Aus meine Frage ertlnrle er mir sreimüthig, daß er momentan,

in den heißeste» Sommermonate«, mit besonderer Hitze für die Mo»

nrchie einträte. Es müsfe ihm das uubenommen sei». Andere Schichten

der Bevölkerung ständen aus materiellen Gründen zu der Sache der

Monarchie und würde» wcnitelmüthig, wenn sie sür ihre Wünsche tein

geneigtes Ohr fänden: er mache feine Stellung von dem Stande des

Thermometers abhängig und finde dies edler, fclbstloser und loyaler.

Unausgesetzte Beobachtungen hätten ihm den tlare» Beweis erbracht, daß
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von -^ 20" angefangen die jetzige, doch einschieben königslreue Regir

rung ganz vorzüglich sei, wahrend sie bei geringeren Wärmegraden leinen

Pfifferling wert!) sei. Und als einfacher, aber denkender Mensch ziehe

er daraus seine Schlüsse.

Ich bat ihn gespannt um weitere Aufklärungen,

„Sie dürfen keine profcssorhaftcu Deductionen von mir erwarten,"

fuhr der Notable fort, „professorhafte Deductionen sind Unsinn, der Hal

bergel hat ganz recht, ^ch führe uur Thatsachen an. Sobald der Herbst

in's Land gekommen ist, ich meine, so gegen Anfang Octobcr, beginnt

das öffentliche Leben Plötzlich schauderhaft uugcmüthlich zu werden, ge

rade wie das Wetter, Die Gensdarmen Sr. Erlaucht des Herrn Lnnd-

rathes erscheinen und bringen ganze Stöße voll bedruckten Papiers mit,

auf dem allerlei Fragen stehen. Erkundige ich mich nach dem Zwecke

dieses Papiers, so heißt es jedes Mal, es sei eine EnguLte und ein

neues Gesetz stehe bevor. Gut. Ich bin noch, vom Sommer her, über

zeugter Royalisl und fülle das Papier aus. Keine Woche vergeht, so

kommt ein Eilboten-Brief vom Vereine: ich solle mich Freitag Abend

pünktlich um 9 Uhr im Casino einfinden, die heiligsten Rechte der

Staatsbürger seien in Gefahr und die Monarchie bedroht. Aha, denke ich

bei mir, Freitag Abend paßt mir fchlecht, denn da ist gerade die Kegelbahn

im „Gesottenen Affen" frei und wenn ich ausbleibe, tostet es dreißig Pfeu

nisse Strafgeld Als Monarchist und bedrohter Staatsbürger aber opfere

ich die dreißig Pfennige auf dem Altar meiner politischen Ideale und

gehe in's Easinu, obgleich das Vier dort noch dünner als im Affen ist.

Was höre ich nun? Ein Socialdemotrat fei beim Kaiferhoch im Reichs

tage nicht aufgestanden, und die Grundpfeiler des Königthums wackelten

feiidem. Man müsse beim Stanisnnwalt um sofortige Verfolgung des

Uebellhäters Pctitioniren, fönst siege übermorgen die Revolution. Steht

es so? denke ich heimlich. Und von nun an fällt das Quecksilber im

Thermometer und es geht Schlag auf Schlag. Komme ich auf den

Pfcrdemnrtt, so erklärt der Iud, er sei ruinirt, wenn die Beängstigung

und ucrständnißlose Beengung des segensreichen Zwischenhandels durch

die Regierung so weiter gehe. Treffe ich beim Wollmartt alte Bekannte

ans dem Nachbartreisc, so jammern sie, daß die Landwirthfchaft binnen

drei Monaten zu Grunde gerichtet sei, wenn die Regierung in dieser

herzlosen Art weiter gegen sie intriguire. Ganz allmälig erkenne ich

dentlich, daß die sieben ägyptischen Plagen Paradiefeswonnen gewesen

sind in> Vergleiche mit dieser Regierung. Sie spürt auch selber bald,

wie faul es mit ihr steht. Bei zwanzig Grad Kälte schlägt sie Umsturz

gesetze vor, die nur in der Zeil des Sonnenstiches Berechtigung hätten,

und betlagt das Schwinden aller Achtung vor ihrer Autorität. Ihre

Mitglieder sind so unfähig, daß jede zweite Woche eins entlassen werden

muß; die meisten treten kränklich ihr Amt an und ziehen sich gleich

darauf aus Rücksicht aus die eigene Gesundheit, nicht auf die ihrer armen

Untergebenen, wieder ins Privatleben zurück. Daneben hört mau von

tausend Hofeabnle». von Ehefs der Militär- und Viuilcabinette, die

Ncbcnrcgierungen leiten, von anonymen Briefen und Schmutzercien. sogar

von Gedichten, die unverantwortliche Ralhgebcr machen. Und aus allen

Zeitungsfctzen, die Einem zufällig in die Hände gerathen, liest man

übereinstimmend dasselbe Klagelied: nicht mehr ein halbes Jahr lang

gehe es so fort, es dürfe lein Fehler mehr gemacht werden, besonders

nicht in der auswärtigen Politik, sonst könne Deutschland Loncurs an

melden, Ist es so nntcr Ach, wenn auch »och ohne Krach April ge

worden, dann schnürte man «m liebsten sein Bündel und vcrtanste sein

bißchen Land, um ans diesem verrotteten Staate zu retten, was zu retten

ist. Mit der Monarchie hat man sich gründlich verfeindet und es fragt

sich nur, ob Frankreich oder die Schweiz sür den lünstigen Aufenthalt

geeigneter sind. Und d» — da mit einem Male wird's warm. Die

Hitzeferien beginnen. Plötzlich hören die Klagen auf. Seit gestern

fühle ich mich wie neugeboren. Die Gensdarmen belästigen mich nicht

mehr. Man liest nicht mehr von abgelehnten Gefetzenlwürfen, von

Schlittenfahrten, Zlaldensängcn und Ceremonienineistern. Der liebe

Gott segnet das Korn auf den Feldern, und wo teins da ist, doch

wenigstens die neuen Kartoffeln Die Pferdejuden und die Großgrund

besitzer, die im Winter erbärmlich Hungerpsoten saugten, haben mit einem

Male Geld genug, um nach Ostende, Colberg und Teplitz gehen zu

tonnen. Ich lomme aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Und

ich frage mich immer von Neuem, ohne doch eine Antwort finden z»

tonnen: Warum bewährt sich die Monarchie und ihre Regierung im

Sommer so überaus vortrefflich? Und warum nur im Hochsommer?

Die Thatsnche steht unleugbar fest, aber wie in aller Welt erklärt sie sich?

Der Notable und Sommcrmonarchist von Groß-Wetzelshauscn trank

sein Warmbier aus, wischte sich den Schweiß von der hohen Stirnc,

seufzte tief und ging, es freundlichst mir überlassend, die geringe Zeche

zu begleichen. In düsteres Sinnen verloren, starrte ich minutenlang

in die sorialversöhncnde , den royalistischen Gedanken und die Autorität

der Regierung so ungemein fördernde heiße Iuliluft. Ganz zufällig

fiel da mein Blick auf das vor mir liegende Kreisblatt für den Kreis

Birnbaum und Umgegend. Und ich las folgende unscheinbare Notiz:

„Berlin. Gestern haben die Minister sämmtlich die Hauptstadt verlassen

und ihren drei- bis viermouatigen Urlaub angetreten. Graf Phili

Eulenburg nimmt auch in diesem Jahre an der Nordlandfahrt Seiner

Majestät Theil." Nmon d. I

l » l

Votizen.

Eine feine, satirische Gabe ist Adolf Bartels' komisches Epos

in zwölf Gesängen: Der dumme Teufel oder Die Geniesuche

(Dresdener Verlags-Anstalt. V, W, Esche). Der Vers ist zwar so völlig

aus der Mode gekommen, daß selbst unsere Lyriker allmälig vergessen,

wie man eine gnte Strophe baut, und gar vor Stanzen ist die Idyosyn-

krnsie allgemein — trotzdem aber hat Bartels es gewagt, und das Wagniß

ist ihm wohlgeluugeu. Siehe da eins von den Büchern, die man lobt,

die zu empfehlen es Einen drängt, obwohl man von ihren Verfassern

wenig weih, obwohl ihre Verfasser Einem in keiner literarischen Gesell

schaft vorgestellt worden sind. Ein frisches Buch, voll witziger Tiefe, voll

nachdenklichem Humor; eine feingeschliffene Form, die selbst das Bur

leske adelt. Des Teufels Großmutter gelüstet es nach großen, schöpfe

rischen Seelen, die sogar Gott eines Streites würdigt; sie ist der All»

tagsseelen satt, die man ihr in ganzen Fässern gleich Htiringen heran

rollt. Und sie schickt den historische» dummen Teufel aus die Welt, daß

er ihr das Genie suche und bringe. In der Hülle eines schmählich am

Suff und an anderen Lastern verendeten Studenten zieht der thörichte

Teufel durch die deutfchc Welt, das gewünschte Genie zu sinden. Er

faßt seine Ausgabe mit Ernst und Energie an, bewegt sich in allen

Kreisen, die sich einem »tn6. pln!, Meyer erschließen, hohen und niederen,

ist oft dem Genius auf der Spur — aber immer wieder narrt den

Rastlosen ein freches Zerrbild, Bartels, der den Vers mit erstaunlicher

Gewandtheit handhabt, weiß oft mit wenigen Strichen hoch ergötzliche

und dabei schneidend scharfe Charakteristiken von Menfchen und Zuständen

zu geben; es ist eine bittere Satire ohne Gleichen, daß unter all dem

Gesindel der dumme Teufel die einzige anständige, fympathische Crealur

ist. In dem lustigen Buche locht dabei ein so gesunder, so kerndeutscher

Geist, der Witz selbst ist so deutsch, Eigengewächs, ganz und gar ver

schieden von dem imporlirten Iournal-Worlspülicht, daß man dem Autor

mit ständig wachsender Freude folgt. Allerlei Tagesgöhen und pomp

hasten, mächtige» Tllgesdummheiten knallt Bartels' Geißel klatschend um

die Ohre»; so viel Wahres wie hier ist selten in einem modernen »Buche

gesagt worden, lind das lasse man sich gesagt sein — man lese es

also auch!
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Dänische Umtriebe in Nordschleswig.

Von Karl 5trackerjan.

Nach der kriegerischen Auseinandersetzung zwischen Preußen

und Oesterreich 1866 wurde im Präger Frieden vom 23. August

Schleswig-Holstein eiu Theil Preußens und des Norddeutschen

Bundes. Das war auch für das Deutschthuin Nordschlcswigs

die national beste Lösung. Denn, so gesteht selbst „Flens

burg Avis" in seiner Weise vom dänischen Staudpunkte zu,

bei der Errichtung eines Staates Schleswig-Holstein würde

das Dcinenthum besser gefahren sein als bei der Einverlei

bung in Preußen; ein kleiner Fürst würde, wo damals noch

die Hälfte Schleswigs „dänisch" war, seine Herrschaft bald

wanken gefühlt haben. Auch die ursprünglich ein selbststän

diges Schleswig-Holstein wünschenden Deutschgcsinntcn hat

die glorreiche Einigung Deutschlands 1870/71 und die Heim«

fiihrung einer heimischen Fürstentochter durch den zukünf

tigen deutschen Kaiser 1881 vollends versöhnt. Dagegen

pflegt eine dänische Agitation in Nordschleswig noch jetzt

einen extrem Preußen- und reichsfcindlichen Chauvinismus.

Ueberaus mannigfach sind die Hülfsmittel der dänischen Agi

tation. Nordschleswig ist mit einem dichten Vereinsnetz über

zogen, auch die äußerlich harmlosesten Veranstaltungen der

Protestpartei dienen der Politik. Die Kinder in der Schule,

die confirmirtc Jugend bearbeitet man in dänisch-nationalem

Sinn. Der junge Mann nach erledigtem Militärdienst wird

sofort von den Agitatoren in Empfang genommen. Die

vaterländische Arbeit der deutsche» Schule, die in des „Königs

Rock" erwachsene deutsche Soldatentreuc sucht man zu nichtc

zu machen. Der Wählerverein leitet die reichsfcindlichen

Wahlen und entsendet besoldete Agitatoren ringsum als

Redner, um die Bevölkerung aufzureizen, giebt auch wohl

den begeisternden Frei-Punsch. — Der Sprachverein gründet

massenhaft dänische Bibliotheken zur Förderung dänischer

Sprache und namentlich Gesinnung. In Unmengen ver

breitet er dänische Bücher und Bilder. Ein Kinderblatt

zieht die Schuljugend, diese sogar zu politischem Umschauen

veranlassend, direct in den nationalen Streit hinein. — Vom

Schuluerein werde» jährlich Hunderte confirmirtcr Knaben

und Mädchen nach Dänemark gesandt, um ihnen auf den

einen krankhaften dänische» Patriotismus pflegende» Fort-

bildungs- uud Bauern-HochsckMcn de» „Bacillus der Stamm-

verwandtcn-Seuche", d. h. deutfchc Gesinnung „absolut tödten"

zu lassen, so daß sie zurückkehrend für das Dcutschthum ver

loren sind und ihre Umgebung mit aufreizen. Als Ferien-

colunistcn sind 1895 etwa 50 Schulkinder nach Dänemark

geschickt worden, eine größere Zahl soll folgen. Es sollen,

so heißt es in einem Aufruf dafür in Dänemark, diese „kleinen

Vorkämpfer des Dänenthums" dort „den lieben Dänebrog

frei hifsen, ihren Herzensgcfühlen Luft machen, Kraft und

Stärke für ihr fortgesetztes nationales Wirken sammeln". —

Andererseits sind auch Feriencolonistcn aus Dänemark in

Nordschleswig untergebracht worden. Streng sollen den Land»

mann die dänischen Landbauvereinc gegen den selbst neutralen

Verkehr mit Berufsgenussen und gegen Berührung mit dem

Süden abschließen. Ausstellungen in Deutschland beschicken

sie nicht, dagegen halten Staatsconsulenten aus Dänemark

Vorträge in ihnen. Stärkung der nationalen Solidarität be

zwecken ihre Feste, es sind auf diesen von Berufsagitatorcn

an moralischen Landesverrath streifende Reden gehalten worden.

Licbhabcrthcater muffen aushelfen, feit Demonstrationen bei

Auftrete» dänischer Schauspieler und Ungezogenheiten solcher

ihnen die Grenze verschlossen haben. Gesellige Vereine er

gänzen die Vortragsvereine. Selbst in der deutschen Stadt

Flensburg müssen einzelne dänisch gefärbte Vereine die

Trümmer der dänisch stimmenden Wählerschaft bei der Fahne

halten. Gesonderte dänische „Gymnastik-" und „Cycle°"Vcr-

eine — jetzt ist sogar ein solcher „Cycle- Verband" in Bil

dung — dienen wie Handfertigleits- und Industrie-Vereine

der Politik. Diese auch in, die Gut-Templer- Logen (Ent-

Hllltsamkeits-Orden) heimlich hineinzutragen, scheint hier und

da die Agitation zu versuchen. Besonders wichtig, um die

Bevölkerung wirthschaftlich uud dadurch politisch abhängig

zu halten, sind die zahlreichen dänischen Geldinstitute -—

Banken und Sparcassen — rings in Nordschleswig, bei denen

Credit und „gute Gesinnung" in engster Wechselwirkung

stehen und deren Einfluß ein sehr ausgedehnter und mäch

tiger ist.

Die Einschüchterung Andersdenkender ist keine Selten

heit. So wiesen z. B. zwei Landleute auf der dänischen

Thierschau in Apenrade 1894 mit deutlicher Fußbewegung

zwei junge Mädchen aus guter Familie vom Festplatze, bloß

weil diese deutsch sprachen. Dem zum Studium der Ver

hältnisse in Nordschlcswig dort 1890 sich aufhalteuden durch

aus dänenfreundlichcn , aber den unsinnigen Chauvinismus

der „Südjütcn" in einem Blatte Christiania's tadelnden nor

wegischen Schriftsteller Kristoffcrfen rief der „Heimdal" zu,

„er möge schnell über die Grenze entwischen, sonst bekäme
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er gewiß Prügel". In jenem sehr erregten Jahre 1890

haben auch wiederholt Deutschgesinnte, selbst Gemeindebeamte

und Lehrer, körperliche Mißhandlungen erlitten. Besonders

beliebt ist, auch in der Presse, der Boycott. Man zwingt

dadurch die Leute, dänisch zu wählen, sowie dänischen Ver

einen beizutreten und schreckt sie von offener Bekundung deutscher

Gesinnung ab. So schmählich vergewaltigt man das deutsch«

gesinnte Element, um die Erfolge dann nach Dänemark hin

als die „siegende Macht des idealen dänischen Gedankens"

zu preisen. Oeffentliche Demonstrationen ferner bezwecken

theils das Vorhandensein eines dänischen Elements gegenüber

dem In- und Auslande kundzugeben, dann aber auch, die

eigene Hoffnung und das Zusammengehörigkeitsgefühl unter

sich und mit den Angehörigen des Königreichs zu stärken.

Alles Rothweiße ist nationales Symbol, selbst in gleichgil-

tigen Sachen. Oefters auch macht sich die Begeisterung im

demonstrativen, zum Aergern der Deutschgesinnten bestimmten

Singen dänischer Nationallieder Luft. Hie und da demon-

strirt man, übrigens meist nur in den ehemals königlich

dänischen Enclaven, am Geburtstage des dänischen Königs

durch Illumination und Freudenfeuer. Die goldene Hochzeit

in Kopenhagen veranlaßte umfangreich inscenirte Kundgebungen,

wie für ein heimifchcs Herifchcrpaar. Man wollte — es

war dies 1892, zur Zeit der russisch-französischen Annähe

rung — sich in Kopenhagen, St. Petersburg und sonstwo

bemerklich machen, entweder durch die Veranstaltungen selbst

(einschließlich Huldigungstelegramme) oder durch telegraphisches

und journalistisches Lärmschlagen über ein (übrigens nicht

erfolgtes) Verbot derselben. Massenausflüge nach Dänemark,

schon Mitte der Sechziger beginnend, „heben die Stimmung

und stärken die Hoffnung auf bessere Zeiten". Als natio

naler Held wird dabei der sich betheiligende deutsche Reichs

tags- und preußische Landtagsabgeordnetc Gustau Iohannsen

angesehen und gefeiert. Namentlich im Mai 1893 war er

in der grüßten Provinzialstadt Dänemarks, in Aarhus, einer

Hochburg der Nevanchepartei , der verherrlichte Mittelpunkt

eines die ganze Stadt in Aufregung bringenden, mit

dem kriegerischen Geiste von 1848 erfüllten Festes. Selber

brachte er u. A. ein Hoch auf das dä'nifche Heer aus,

woran sich das Spielen des deutschfeindlichen „Tappren

Landsoldat" schloß. Das allerwichtigste Hülfsmittcl der

Agitation aber bildet die dänische Presse. Es giebt in

Nordschleswig fünf Blätter mit offen dänischer Richtung,

theilweise mit Ncbcntiteln und Sonderausgaben erscheinend.

Der gemeinsame Zweck dieser politischen Tagcsprcsse ist

Pflege dänischer Schriftsprache' und Gesinnung, fortgesetzte

Aufreizung gegen die jetzige staatliche Zugehörigkeit, stete

Kundgebung des Wunsches der Sehnsucht nach Däne

mark. Mit einer jüngsten Ausnahme hat diese Presse stels

der Revanchepolitik gehuldigt, „ihre Leser mit Brocken der

Kopenhagener Rechtenpresse fütternd" („Jüngerer Südjüte"

in „Tidens Ström", 1892). Auf die von Petersburg und

Paris zu erwartende kriegerische „Befreiung" hinweisend, stellt

sie die jetzige Grenze als eine rein vorläufige dar. Inner

lich und äußerlich copirt sie die Provinzblätter Dänemarks.

Der König von Dänemark wird einfach „unser König" ge

nannt. „Heimdal" hat an der Spitze sogar einmal einen

Sammelaufruf für die Befestigung Kopenhagens verbreitet.

In unzähligen Exemplaren hat die Presse dänische Kriegs-,

Königs-, Zaren- ?c. Bilder unter ihre Leser verstreut. Däne

mark wird verherrlicht, Deutschland möglichst schlecht und

im Zusammenbruch geschildert. Die zahlreichen Leser in

Dänemark täuscht man durch falsche Berichte aus Nord-

fchlcswig.

Was die nordschleswig'sche Dänenpresse über eine „Gewalt

herrschaft" klagt, ist theils Entstellung, theils völlig Fabel.

Niemand, selbst der dänische Unterthan nicht, sieht sich seiner

bloßen reichsfeindlichen Gesinnung wegen auch nur im Ge

ringsten belästigt. Das Vornehmste der staatsbürgerlichen

Rechte, das Wahlrecht, ist völlig frei, ganz anders, als wie

in dänischer Zeit. Wahldruck wird nur von dänischer Seite

ausgeübt, offizielle Wahlen, wie im republikanischen Frank

reich, kennt man hier nicht. Selbst der fahncncidlich ver

pflichtete preußische Reservist stimmt offen und frei für einen

Candidaten, dessen Wahl ein dem feindlichen Auslande ge

gebenes Hülfesignal bedeutet. Wie die Organisation der Däncn-

partei zeigt, ist das Recht der Vereinsbildung, ebenso das

Versammlungsrecht, ein sehr ausgedehntes. Gänzlich frei ist

auch die Presst. Täglich werden die offen auf den Umsturz

des staatlichen Bestandes hiulcitenden aufreizenden Blätter

den Leuten durch kaiserliche Postboten in's Haus getragen.

Bestrafungen lassen sich leicht vermeiden. Auch der Lärm

über die Berurtheilung eines Blattes wegen fortwährender

Anwendung des Namens „Sonderjylland" statt „Schleswig"

ist überflüssig. Thatsächlich ist ersterer eiu Tcndcuzausdruck,

der Schleswig als integrirenden Theil Dänemarks hinstellt.

Sein Gebrauch ist sogar in der dänischen Zeit einmal als

aufreizend verboten worden, und zwar in einer Verfügung

des Ministeriums für Schleswig, mitgetheilt am 29. October

1853 vom Appellationsgericht zu Flensburg dem Magistrat

zu Apenrade, Ein Gegenstück findet das jetzige Verbot auch

darin, daß die Königl. dänische Regierung 1884 untersagt

hat, auf dem Denksteine des Massengrabes in Friedericia den

Ausdruck „schleswig-holsteinische Krieger" anzubringen, und

nur „schleswigsche uud holsteinische Krieger" zulassen wollte.

Die „Dannevirke" hat damals das Verbot des „für Däne

mark demüthigenden und die Sache der Insurgenten als be

rechtigt erklärenden" Ausdrucks „schleswig-holsteinisch" ge

billigt, „Flensburg Avis" es für berechtigt erklärt, — ob

gleich doch der Ausdruck „schleswig-holsteinisch" wiederholt

selbst in einer königlichen Verordnung vom 15. Mai 1834,

betr. Errichtung eiucr „Kongelig Slesvig-Holstecnste Rcgjering",

in der Form „slesvig-holstcenst" vorkommt. Ausweisungen

treffen theils nur solche dänische Staatsangehörige, die das

Gastrecht zu deutschfeindlichen Demonstrationen und Agita

tionen ausnutzen, theils solche Personen, die sich durch Aus

wanderung der Preußischen Wehrpflicht entzogen haben und

nun auch an den Rechten deutscher Unterthanen nicht teil

nehmen können, selbst nicht mittelst kurzer Besuche in der

Heimath, der sie den Rücken gekehrt haben. Die einst aus

Hadersleben ausgewiesenen dänischen Hofschauspieler erlitten

dies Geschick als Fignranten eines Intriguenspiels. Man

hatte sie, trotz behördlichen Abrathens, dennoch geholt, um

dadurch entweder ein Nachgeben der deutschen Behörde zu

erzwingen, oder aber mittelst der Ausweisung einen Eclat

in Dänemark und sonst herbeizuführen, wie der Verlauf

deutlich zeigte. Dänische Flaggen sind nur öffentlich ver

boten. Dänische Lieder können, wenn nur nicht national

aufreizenden Inhalts, überall, auch öffentlich ungestört ge

sungen werden. Das Verbot einiger derselben als Vergewal

tigung anzugreifen, ist gerade die dänische Presse Nordschles

wigs nicht berechtigt, welche das Spielen der „Wacht am

Rhein" und des „Preußenlicdes" in nordschleswigschen Orten

als Demonstration zu bezeichnen pflegt. Jedenfalls haben

die deutschen Nordschleswiger, die Unterdrückte, nicht Unter

drücker find, einen Anspruch darauf, gegen ihre übermüthig

sie verhöhnenden Gegner wenigstens die vorhandenen überaus

dürftigen staatlichen Machtmittel ohne schwächliche Rück

sicht angewandt zu sehen, wenn die Lammsgeduld des deutschen

Michel herausgefordert wird. Es ist schon traurig genug,

daß , während z. B. in Frankreich im vorigen Jahre ein in

ruhigster Weise einen Anschluß Nizza's au Italien befür

wortendes italienisches Blatt bloß deßhalb durch Sondergesetz

ohne Weiteres unterdrückt ward, hier in Deutschland eine

auf Krieg speculirende öffentliche Agitation gegen die In

tegrität des Staatgebietes ungestraft betrieben werden darf, da

der juristische Begriff des Landesverraths ein gewaltsames

Unternehmen gegen den Staat voraussetzt. Der zschlichtc
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Mann weiß aber nicht zwischen rechtlichem und moralischem

Landesverrath zu unterscheiden, er glaubt, daß der Staat,

der dagegen nicht einschreitet, entweder zu schwach dazu ist

oder Nordschleswig nicht behalten will, und das hat Viele

im Kampfe für die deutsche Sache muthlos gemacht. Ebenso

weiden die „Dänen" durch jede Milde nur übermüthiger,

sie glauben dann, die Abtretung Nordschleswigs stehe bevor;

sagen doch auch die Elsässer Bauern von so unzeitiger Schwäche:

„Es scheint die Ditsche welle uns nit b'halte, weil sie so

welsch thun." Man antwortete nur mit „Stank für Dank."

Die gelegentlichen politischen Processe, das fast einzige

vorhandene dürftige Machtmittel zur Eindämmung wenigstens

von directen Gesetzesübertretungen, zeigen den deutschgesinnten

Nordschleswigern doch, daß der Staat wenigstens den guten

Willen eines Einschreitens hat, und benutzt man sie auch

dänischerseits wieder als Ngitationsmittel, so haben sie doch

auch gelegentlich dort die Wirkung gehabt, die Furcht vor

einem Vortreten in die vordersten Reihen der Opposition und

die Bedenken schwächerer Naturen gegen eine active Theil-

nahme am Nationalitätskampfe zu stärken. Sentimentale

Rücksichtnahme ist gegenüber dem dänischerseits gegen den

Staat und seine Integrität sowie gegen seine loyalen Bürger

von Anfang an voll übermüthigen Chauvinismus geführten

Kampfe demnach so unangebracht wie möglich. Und wenn

selbst deutsche Doktrinäre, außerhalb Nordschleswigs. „Ach

tung und Schonung der nationalen Empfindungen der Dänen"

verlangen, so antworte man ihnen mit einer Abänderung des

Wortes jenes französischen Richters! ,<jus inessieurZ Ie8

Danoig ooinmeneent!"

Die Pflege dänischer Schriftsprache widerspricht der Würde

wie den berechtigten Interessen des Staates, der im Ein-

vcrleibungspatent vom 12. Januar 1867 die bestehenden Ein

richtungen nur so weit zu erhalten versprach, als sie nicht

den durch die Einheit des Staates und seine Interessen be

dingten Anforderungen Eintrag thun. Die Protestpartei be

müht sich nun geradezu krampfhaft, die Anordnung rück

gängig zu machen. Die Abg. Iohcmnsen und Lassen haben

im Landtage zunächst allerdings nur zwei dänische Sprach

stunden (außer Religion) verlangt. Aber die Hinzufügung

„wenigstens" zeigte die nach Ansicht einiger naiver Deutscher

„bescheidene" Forderung nur als den Anfang weitergehender,

so daß immer eine Handhabe für fortgesetzte Agitation blieb.

Ein im April d. I. in vier Protestblättern Nordschleswigs,

vielleicht auch in dem fünften, veröffentlichter heftiger Artikel

verlangt, „müde des Spiels und der Spiegelfechterei", daß

man in den Synoden Anträge stellen solle auf „rein dänischen

Religionsunterricht (sechs statt bisher vier wöchentliche Stunden)

und wöchentlich 10—12 Stunden dänischen Unterricht". Und

auch diese unglaubliche Forderung soll nur ein Anfang sein,

„til at begynde med". Das Deutsche in den nordschleswigschcn

Voltsschulen soll also zunächst wieder so eingeschränkt werden,

daß es eine schädliche Halbheit gicbt und der ungünstig

wirkende Uebergangszustand verlängert wird: im weiteren Ver

laufe aber soll es offenbar auf den Standpunkt einer ge

duldeten Fremdsprache zurückgedrängt werden, oder vielmehr

ganz verschwinden. Schon früher hat die Protestpresse es

verrathen, daß die Schuljugend das „Gift" der deutschen

Sprache überhaupt nicht genießen soll. Es ist gut, daß die

Presse des Herrn Gustav Iohcmnsen und Genossen einmal

wieder die letzten Ziele der Sprachforderungen und die Un

möglichkeit, selbst durch Preisgebung der sprachlichen und

nationalen Ansprüche des Staates jene hcißhungerige Uner

sättlichkeit zu stillen, so deutlich dargethcm hat,

Uebrigens bedeutet die Beschuldigung, daß die Sprach-

vcrfügung den nationalen Kampf in Nordschleswig erst recht

hervorgerufen habe, eine Verwechselung von Wirkung und

Ursache. Offenbar ist die Verfügung gerade eine Folge jener

wüsten chauvinistischen Agitation der achtziger Jahre, nament

lich in der Presse. Die größere Intensität des sprachlichen

Kampfes seit 1889 (übrigens besteht der dänische Sprach

verein schon seit 1880) und namentlich seit 1892 ist, wie

von dänischer Seite auch offen zugestanden, wesentlich das

Ergebniß der nach vielen Enttäuschungen gewonnenen Ein

sicht, daß man nicht wie bisher von Jahr zu Jahr auf die

ersehnte kriegerische Katastrophe warten dürfe, sondern sich

nothwendig auf ein längeres Verweilen im Deutschen Reiche

gefaßt machen, also auch die nationale Arbeit verstärken

müsse. Dazu kommt, daß, während früher in Erwartung

der baldigen Umwälzung zahlreiche Söhne dänischgesinnter

Familien auswanderten und dadurch der Partei verloren

gingen, schon seit einem Jahrzehnt diese Auswanderung größten-

thcils aufgehört hatte und uun diese jüngere Generation ge

rade gleich nach 1888 in's Ma'nncsalter und damit in die

agitatorische Arbeit mit eintrat. Endlich auch wird diese seit

einigen Jahren mehr durch die Linkenpartei Dänemarks unter

stützt, die nach Beilegung des dortigen Verfassungskampfes

jetzt ihre Aufmerksamkeit mehr ans Nordschleswig richten kann,

während dies bisher wesentlich Monopol der Rechtenpartei

gewesen war, die damit im chauvinistischen Sinne für die

Befestigung Kopenhagens gewirkt hatte. Diefe Umstände haben

die Verstärkung der Agitation in Nordschleswig bewirkt, die

Sprachverfügung muß dabei nur als Vormund mit her

halten.

Von dänischer Seite wird behauptet, daß man auch die

Kirche „germanisiren", d. h. deutschen Gottesdienst aufdrängen

wolle. Dennoch findet keine „Germanisirung" statt. Noch

immer haben die weitaus meisten Gemeinden Nordschleswigs

rein dänischen Gottesdienst; die übrigen mit gemischtsprachigem

Gottesdienst haben denselben auch nur auf Wunsch erhalten.

Und die lebhafte Förderung des neuen dänischen Gesangbuchs

sowie die Vertheilung Kopenhagener dänischer Bibeln in Nord

schleswig durch das Consistorium zu Kiel beweist deutlich

dessen Wohlwollen für das Dänische. In Wirtlichkeit trägt

die dänische Partei auch in die kirchlichen Dinge Politik

hinein. Besonders wird die Behauptung, daß trotz Beibehal

tung dänischen Religionsunterrichts die im Uebrigen rein

deutsche Schulsprache die Kirche schädige, als Hebel gegeu das

Deutsche angesetzt, vor Allem in den Synoden.

Eine feste folgerichtige Politik in Nordschleswig entspricht

auch durchaus den Interessen der gesummten Einwohnerschaft.

Daß Steuern und Wehrpflicht zwar ihr Drückendes haben,

ist sicher, wenn ja auch, dem dänischen Kriegsministcr Bahn-

son znfolge, „die Ausgaben für militärische Zwecke eine ge

wisse Nssemranzprämie für die ruhige EntWickelung eines

Landes sind" und Deutschland eine besonders solide Ver

sicherungsanstalt besitzt. Aber da Dänemarks Haltung ein

Factor mehr in der unsicheren Lage Europas ist, welche die

hohen Ausgaben verursacht, jene Haltung aber zum größten

Theil durch die Agitation in Nordschleswig bedingt wird, so

kommt eine durch Festigkeit zu erzielende Beschleunigung eines

Aufhürens der Umtriebe wie der Gesammtheit, so auch dcu

„Südjüten" zu Gute. Der erhoffte europäische Krieg da

gegen würde sie wirthschaftlich aus dem Regen in die Traufe

bringen durch seine furchtbaren Opfer an Gut und Blut.

Um niedrigerer Steuern und geringeren Militärdienstes Willen

den Krieg herbeisehnen, heißt doch den Teufel durch Beelze

bub vertreiben wollen. Auch sonst ist die Agitation wirth

schaftlich von Schaden. Durch ihre einstige Förderung der

Auswanderung ist der Grundbesitz im Werth gesunken, gegen

die Befruchtung ihrer landwirtschaftlichen Bestrebungen durch

staatliche Unterstützung hat sie die Parteigenossen abgesperrt.

Auf's Grellste ward die wirthschaftliche Schädlichkeit der Agi

tation beleuchtet durch den Widerstand gegen den dringend

nöthigen Kleinbahn-Bau in den Kreisen Sonderburg und

Hadersleben, wo die sich als Culturträgerin gebärdende Partei

aus rein politischem Grunde den Projecten der Behörden

widerstand.

Schwer benachthciligt sind auch jene Familien Nord-

H
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schlcswigs, deren Sühne einst, den Porspiegelungen der Agi

tation auf baldige „bessere Zeiten" durch einen kriegerischen

Umsturz vertrauend, vor militärpflichtigem Alter oder auch

später in's Ausland gingen und denen nun die Heimath ver

schlossen ist. Ergreifend kam dies zur Geltung, als vor einen«

halben Jahre in einem nordschleswigschen Grenzdorfe die

sieben ausgewanderten Söhne eines Hofbesitzers diesen zu

Grabe trugen, dann aber, den väterlichen Hof einem Deut

schen nothgedrungen überlassend, die Heimath wieder verlassen

mußten. Wenn auch jetzt fast aufhörend, hat diefe Aus

wanderung eine große Colonic Heimathloser in Dänemark

und auch in Nordamerika geschaffen, darunter „viele ge

brochene Existenzen". — Statt den einzig richtigen Weg,

der ihnen bedingungsweise 'einst die Heimath wieder öffnen

könnte, einzuschlagen, nämlich eine Aussöhnung mit der dor

tigen politischen Zugehörigkeit und eine Gewähr für ruhiges

Verhalten zu bieten, gehen Jene, abermals Dank den Vor

spiegelungen der Agitation, gerade die umgekehrte Richtung,

indem sie, dadurch eine Lostrennung Nordschleswigs er

hoffend, in Dänemark aufreizend Wirten, die berufsmäßige

und deßhalb an Aufrechterhaltung des Kriegszustandes inter-

essirte Agitation in Nordschleswig aber materiell unterstützen.

Auch hier entspricht es nur der. eigenen Wohlfahrt der Be

troffenen selber, dem Ausnahmezustand in Nordschleswig durch

Erlöschen der Agitation baldmöglichst ein Ende zu machen.

Mit dem eigentlichen, unfruchtbaren Protestiren will

man nun neuerdings brechen. Pionier der neuen Richtung

ist der Secretär des Wahlervereins und Herausgeber des

„Heimdal", H. P. Hanssen in Apenrade, der sich jüngst in

das Abgeordnetenhaus hat wähleu lassen. Statt durch Kr«g,

will er die nordschleswigsche Frage womöglich friedlich gelost

sehen, wie er auch Mitglied der Linkenpartei Dänemarks ist

und deren Interesse für Nordschleswig gewonnen hat. Er

will, wie die ihm nahestehende Kopenhagener „Politiken" sagte,

„ein gegen die Kleinen gerechtes Deutschland entdecken, das

wohl jetzt noch klein ist, aber zum großen, amtlichen Deutsch

land heranwachsen kann". Er besitzt bereits Fühlung mit

den radicalen Kreisen Deutschlands. Auch mit den Nadicalen

Norwegens hat er angeknüpft und in Schonen hat er neulich

den Schweden Schmeicheleien wegen Finland gesagt. Im

Innern ist sein Programm, möglichst an den gesetzgeberischen

Arbeiten teilzunehmen, um alle Chancen für die „Südjüten"

auszunutzen und das Danenthum dadurch innerlich zu kräf

tigen. Hanssen hat viel Anhang, namentlich im Sundewitt

und Nlscn, und dort dem „Flensborg Avis" den Rang ab

gelaufen. Als guter Opportunist hat Herr Gustav Iohannsen

die Schwenkung mitgemacht. In Dänemark billigte sogar

die rechtenparteiliche „Natioualtidende" diesen Systemwechsel.

Selbst das kriegssüchtige „Fleusborg Avis" hat nun noth

gedrungen neulich statt der Kriegstrompete die Fricdensschalmei

geblasen. Uebrigens ist das Ziel Hanssen's ganz das gleiche,

wie das der Kriegslustigen. „In der ganzen Bewegung der

Südjüten ist!', so äußerte er jüngst in Dänemark „der rothe

Faden der Kampf für die nationale Existenz, bis die Be

freiung kommt," Als Secretär des Wahlervereins und Vor

standsmitglied des Sprachvereins ist er, der durch eine dä

nische Volkshochschule gegangene Deutschenhasser, auch durch

aus für deren Ausschreitungen mitverantwortlich. In einer

Versammlung zu Nübel äußerte er, wie aus dem Kreise

Sonderburg bekannt wird, Vortrags- und Landbauvereine

sowie Volkshochschulen müsse man zum Kampfe benutzen.

Die „Südjüten" müßten jede Gelegenheit ergreifen, der Welt

zu bekunden, daß sie keine Preußen sein wollten. Auch

müsse — das ist sehr bezeichnend! — nicht nur für Erhal

tung, sondern auch für Ausbreitung des Dänenthums nach

Süden gekämpft werden, unter Ausnutzung der „günstigen"

derzeitigen Unzufricdeuheit im Lande. — Anscheinend will

man sich auch der Socialdemokratie als Werkzeug bedienen;

schon malt sich eine vielleicht befreundete ehrgeizige Eandidatur

am Horizont des Flensburg-Aftenradcr Wahlkreises ab, welche,

eine Art Linksschiebung der Eandidatur Iohcmnsen's, nach

Norden hin dänisch-national erscheint, nach Süden social-

demotratisch.

Die Kopenhagener Presse legt ihre Worte Deutschland

gegenüber aus Notwendigkeit und Klugheit auf die Waag

schale, aber erst jüngst wieder z. B. der gedämpfte Jubel

der höfischen „Nationaltidende", daß der Zar das Schicksal

Europas uud Asiens in der Hand halte, die Andeutung des

„Dannebrog" über den möglichen „Tag der Abrechnung"

und Anderes reden deutlich genug. Dabei trägt man den

Deutschenhaß, statt ihn einzudämmen, in immer weitere Kreise.

Die dänische Provinzpresse betrachtet zum großen Theil die

deutschen und namentlich die schleswigschen Verhältnisse durch

die Brille des fanatischen „Flensborg-Nvis", das ohnehin

in Dänemark stark verbreitet ist. Ein von den Studenten

seit 1895 herausgegebenes in den Schulen unentgeltlich ver-

theiltes Blatt „Ssnderjyllcmd", stellt sich unter dem Wahl

spruch „Wer die Jugend hat, hat die Zukunft" die „Aufgabe,

die heranwachsende Jugend in Liebe und Verständniß für den

Nationalitlltskampf in Südjütland zu beinflussen". Die Be

hörden sehen dem stillschweigend zu. In der jüngsten Abi

turientenprüfung hat man den Schülern als schriftlichen Auf

satz das Thema „Der nationale Streit in Südjütland"

gegeben! Auch sonst zeigt sich kaum verhüllte oberlichc Conni-

venz an vielen Stellen. Ganz hinein paßt es, daß jüngst

mit königlich dänischer Genehmigung eine Geldbeihülfe be

willigt ist für eine „Topographie von Südjütland".

Zwei Umstände schüren, neben den ideellen, noch beson

ders das Verlangen nach Schleswig. Dänemark sucht, wie

andere Staaten für ihre Industrie, seinerseits eine Colonic,

wohin es seine enorme Ueberproduction in den geistigen Bc-

rufsfächern abstieße. Nach Norwegen hat es die meisten

Studirenden, relativ fast die Hälfte mehr als sogar Deutsch

land. Am 22. Nov. 1895 sprach der Rector der Universität

Kopenhagen gegen die stets zunehmende Ueberproduction an

Studenten; damals war der höchste Zuwachs mit 410. Aehn«

lich steht es im Volkslehrfach. Schon 1889 waren, bei 4000

Lehrerstellen überhaupt, nicht weniger als 536 Meldungen

zur Prüfung. Bei dieser gewaltigen Ueberproduction blicken

mit durchaus begreiflicher Sehnsucht alle die Amtsbewerber,

die Familienväter, die Studenten und schon die gereiftercn

Schüler nach dem, wie einst 1850— 1863, als Absatzgebiet

für viele Hunderte Ihresgleichen uud sonstiger Beamter ge

dachten Schleswig hin. — Ein zweiter Gährungserreger sind

die Iehntauseude ausgewanderter Nordschleswiger in Däne

mark; im Jahre 1888 waren es, Männer, Frauen und

Kinder, rund 50000, etwa 2—3 Proc. der Bevölkerung des

Königreichs. Namentlich durch die jetzt 46 „südjütischen

Vereine" mit 5791 Mitgliedern wirken sie mit der Verbitte

rung der Heimathlos Gewordenen in deutschfeindlichem Sinne,

und zwar, durch Familienbande mit Nordschleswig verknüpft,

auch auf die dort Zurückgebliebenen. Nicht bloß moralisch,

sondern auch materiell erhält die dänische Agitation in Nord

schleswig Unterstützung aus Dänemark. Zum Theil geschieht

dies in Gestalt von Büchern, namentlich für den Sprach/

verein, selbst Mädchenschulen und das Iugendblatt „Scinder-

jylland" sammeln Bücherspenden. Dann unterstützt man die

dänisch -nordschleswigschen Zeitungen indirect durch Abonne

ment; viele Jahre haben hervorragende Mitglieder der Be

festigungsagitlltion Rundschreiben zur Unterstützung der „süd

jütischen" Presse erlassen. Das „Kirchliche Sonntagsblatt",

Beilage der Agitationspresse, rcdigiren unentgeltlich zwei

Geistliche der Landeskirche. Die Redaction von „Flensborg

Avis" wird durch die einem Mitgliede zu Theil gewordenen

Vertretungen einer halb- und einer ganzamtlichen Anstalt

in Kopenhagen pecuniär uuterstützt. — Aber auch baarc

Mittel gehen nach Nordschleswig.

Neuerdings suchen die „Südjüten" auch die Sympathien
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Schwedens und Norwegens, wo Deutschland ohnehin kaum

.eigentliche Freunde besitzt. In Norwegen herrscht ein fron«

zöselnder Radikalismus; man kann dort, theils nach der da»

nischen, theils nach der französischen Presse, in den Zeitungen

gelegentlich die unsinnigsten Dinge über Deutschland lesen.

Aber auch in Schweden zeigt sich, einige Gelehrte und höhere

Officiere ausgenommen, keine Neigung für uns, theils wegen

eines gewissen Quietismus, der eine Nachahmung der Ver-

theidigungsmaßregeln Deutschlands scheut, theils aus Be

sorgnissen vor einem Einflüsse dieses Landes. Diese Furcht

wird von Dänemark kräftig geschürt mit dem Vorgeben, daß

mit „Südjütlands" Germanisation der Grenzwall Skan

dinaviens gegen die gefahrdrohende deutsche Cultur falle. Daß

die erste der auch im eigentlichen Skandinavien verbreiteten

nordischen Volkshochschulen, wenn auch aus Dänemark mit

dortigem Gelde gestiftet, einst in Nordfchleswig gegründet

worden, hat feiner den Glauben an eine gewisse Cultur-

gemeinschaft geweckt; auf dem politisch bekannten Stamlings-

banke steht ein Gedenkstein für Grundvig von schwedischen

und norwegischen Voltshochschullehrern. So ist denn, nach

dem Bruderzwist vor einem halben Jahrzehnt, der frühere

Skandinavismus mit seiner Schwärmerei für Nordschleswig

wieder im Entstehen begriffen, ja selbst die Finländcr sucht

man über die einstige Vergötterung Alexander's III. durch

die „Südjüten" hinwegzutäuschen.*)

Vie Herzte und die socialpolitischen Gesetze.

Von «Lrnst Trappe.

Die Dank der socialpolitischen Gesetze eingetretene er

höhte Fürsorge für die Arbeiterbevölkerung erweitert auch

durch Steigerung der Nachfrage das Arbeitsfeld der Aerzte

und fördert ihr Ansehen bei Behörden und Publicum

Während früher fast nnr das Gutachten beamteter Aerzte

den BeHürden gegenüber galt, müssen die sog. socialpolitischen

Gesetze über den engbegrenzten Kreis der beamteten Netzte

hinausgehen und das Gros des Aerztestaudes in Anspruch

nehmen. In erhöhtem Maaße gilt dies von dem Neichsgesetze

über die Invaliditäts- und Altersversicherung vom 22. Juni

1889. Während auf dem Gebiete der Krankenversicherung

das System der Cassenärzte das vorherrschende ist und

die Krankenversicherung auch die Unfallversicherung beeinflußt

— bezeichnend hierfür ist in Sonderheit die Befugniß der

Berufsgenossenschaften, auf ihre Rechnung nach Aufhören der

Kmnkenunterstützung den Krankencassen die Fürsorge für die

Verletzten weiter zu übertragen — ist es bei dem Verfahren

wegen Erlangung der Invaliden-Rente Regel, den auf Rente

antragenden Versicherten die Beibringung des Gutachtens

eines beliebigen Arztes zu überlassen. Das Gesetz selbst

schreibt die Beibringung eines ärztlichen Attestes über den

Gesundheitszustand nicht direct vor; aber unter den bei der

Anmeldung des Anspruchs nach gesetzlicher Bestimmung vor

zulegenden „Beweisstücken" nimmt naturgemäß das ärztliche

Attest die erste Stelle ein; es ist bei Beurtheilung der Frage,

ob Erwerbsfähigkeit im Sinne des Gesetzes vorliegt oder nicht,

eine unentbehrliche Grundlage.

Bekanntlich bedingt der Anspruch auf Invalidenrente

nicht die absolute, auch den geringsten Erwerb gänzlich aus

schließende Erwerbsunfähigkeit der betreffenden Personen.

Es ist vielmehr unter dem Begriff „dauernde Erwerbsun-

*) Wir verweisen unsere Leser auf die weiteren Ausführungen des

Verfassers in seiner ungemein lesenswerihen Flugschrift: „Schleswig,

nicht Siid-Iütland", die soeben im Verlage der Huwald'schen Vuch-

Handlung <O, Hollesen) in Flensburg erscheint.

fähigkeit", welche nach dem Gefetze, abgesehen von der Zurück

legung der vorgeschriebenen Wartezeit und der Beitrags-

leistling, die Voraussetzung für den Anspruch auf Invaliden

rente bildet, ein Zustand zu verstehen, der die betreffenden

Personen unfähig macht, einen .Betrag von ungefähr dem

Hundertfach«: des ortsüblichen Tagelohnes gewöhnlicher

Tagesarbeiter jährlich (ein Drittel des ortsüblichen Tage

lohns) zu verdienen. Dem gewissenhaften Arzt fällt es oft

schwer, dem Antragsteller diesen von dem Gesetz geforderten,

von vollständiger Erwerbsunfähigkeit im eigentlichen Sinne

des Worts zwar noch entfernten, aber eine Kräfte-Reducirung

in hohem Maaße bedingenden Grad von Erwerbsunfähigkeit

zu bescheinigen, zumal da er lediglich das subjective Befinden

ohne Berücksichtigung der Frage, ob für die körperlich oder

geistig herabgetommene Person Arbeitsgelegenheit sich bietet

oder nicht, prüfen foll, während ein anderer Arzt aus Rück

sichten der Humanität nach dem Grundsatze des „ascMiin et

dnnum" das Vorhandensein dauernder Erwerbsunfähigkeit in

demselben Falle bescheinigt. Daß hier nicht einheitlich ver

fahren wird, ist ebenso klar wie die Unmöglichkeit, präcise

Normen für das ärztliche Urtheil über die Erwcrbsfühigkcit

des Untersuchten aufzustellen, da nicht allein die Krankheits-

arten des Untersuchten festzustellen, sondern auch die ge>

sammle körperliche und geistige Beschaffenheit und die früheren

Krankheiten mit in Berücksichtigung zu ziehen sind. Immer

hin ist es aber möglich und wenn auch bei dem bisherigen

Verfahren Unzuträglichkeiten für die Versicherten nicht be

kannt geworden sind, — die Versicherten sind geschützt durch

die zulässigen Rechtsmittel — namentlich für die beteiligten

Versicherungsanstalten und Aerzte wünschenswerth, gewisse,

durch Sachverständige festzustellende Normen über das Vor

handensein dauernder Erwerbsunfähigkeit im Sinne des In

validitäts- und Altersversicherungsgesetzes' allgemein zur An

wendung zu bringen, bei Abgabe des Urtheils aber auch die

Frage der Erwerbsgelegenheit zu berücksichtigen.

Es wird Aufgabe des Neichsversicherungsamtes sein, die

diesbezüglichen Schritte zu thun, aber auch in den Geschäfts

treis der auf Grund der Verordnung vom 25. Mai 1887

errichteten Aerztekammern wird die Erörterung dieser Frage

passen, wie diese überhaupt auf die erhöhte Berücksichtigung

der Aerzte bei Ausführung der socialpolitischen Gesetze hin

zuwirken haben werden. So gestatten Invaliditäts- und

Altersversicherungs- wie auch Krankcnversicherungsgesetz die

Wahl von Aerzten in die Vorstände der Versicherungsan

stalten, bezw. der Krankencassen. Von dieser Befugniß wird

bekanntlich wohl kaum Gebrauch gemacht. Wenn auch das

Interesse der Aerzte bei Handhabung der socialpolitischen Ge

setze demjenigen der Versicherten und Arbeitgeber bedeutend

nachstehen muß und von ihnen nicht dieselbe Thcilnahme für

die glückliche Lösung der mit den Gesetzen übernommenen

Aufgaben verlangt weiden kann, wie von den zur Mitwirkung

verpflichteten Beamten, so ist doch im Interesse einer größeren

Einheitlichkeit bei der ärztlichen Behandlung Versicherter und

der Abgabe ärztlicher Gutachten die Berufung von besonderes

Vertrauen verdienenden Aerzten in die Organe der Ver

sicherungsanstalten bezw.dieKrantencassen-Vorständewünschens-

werth.

Uebrigens werden die Aerzte auch das Fehlen einheit

licher Anhaltspunkte vermissen bei Beurtheilung der Frage

der „dauernd gänzlichen Erwerbsunfähigkeit" bezüglich der in

unterstützungsbedürftiger Lage befindlichen Kriegsteilnehmer

von 1870/71 im Sinne des Gesetzes vom 22. Mai 1895

wegen Abänderung des Gesetzes vom 23. Mai 1873, be

treffend Gründung und Verwaltung des Reichs-Invalidcn-

fonds. Auch hier ist der Arzt lediglich auf sein individuelles

Urtheil angewiesen.
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Literatur und Aunst.

Julius Stockhausen. '

Zu seinem 70. Geburtstage.

Die Freude, wenn ich Dich gehört,

Wie uns're Lieder Du gesungen,

Wenn sie mir bis ins Herz gedrungen,

Hat nie ein Andrer mir gewährt.

So hast Du denn auch viel zerstört:

Ich hörte in Erinnerungen

Nur Dich, uud Niemand ist's gclungcu

Zu singen, wie's mein Herz begehrt.

Doch bleibt mir stets uou Deinen Tönen

Ein milder Klang in stiller Luft,

Der unzerstörbar, wie ein Duft,

Ein Hauch, eiu Bild vom ewig Schönen.

liel, 22. Juli 1896. Klaus Groll,.

Eleonora Düse als Nomanheloin.

Von Hans H. Hoffmann.

Wie ein seltener Stern ist die italienische Schauspielerin

über der deutschen Vühncnwelt aufgegangen und wieder ver

schwunden. Ihr realistisches und doch so poetisches Spiel,

ihr virtuoses schnell und natürlich Sprechen, ihre ungezwun

genen Manieren, die erschütternden Ausbrüche ihres Tem

peraments leben nur noch in der Erinnerung ihrer deutschen

Verehrer und im matten Abglanz ihrer Nachahmerinnen. Sie

selbst war schon damals krank und gebrochen und wurde nur

von ihren Nerven aufrecht erhalten. Wahrscheinlich werden

wir sie in Deutschland nicht wieder sehen. Uni so will

kommener mag uns daher ein dichterischer Versuch sein, ihre

räthseluolle Individualität wiedcrzuspiegelu und zu erläutern,

und gerne greifen wir nach einem italienischen Roman, der

auf dem Umschlag das Bild der Düse als Margusrite Gau

tier im Sterbeakt zeigt. Hnim» sola („Einsame Seele") ist

von der Mailänder Professorsflau Anna Rizius verfaßt,

die unter dem Pseudonym Neera schreibt, in der Xuova

^ntuIoA!» erschienen und in einer fein nachempfindenden

Verdeutschung von Lothar Schmidt soeben bei Schuster

und Loeffler in Verlin herausgekommen. Ein Buch, heißt

es im Vorwort, „geschrieben aus dem Innersten einer weichen,

empfindsamen Seele, ohne Rücksicht auf Publicum und Erfolg.

Um eine Ich-Geschichte oder besser - um Ich-Gefühle handelt

es sich darin. Des Gegenständlichen, Greifbaren giebt es

nicht viel, desto mehr des unwägbar Psychologischen. Man

erblickt das Bildniß von Eleonora Düse auf dem Titelblatt,

man fragt vielleicht erstaunt, weßhalb; aber man wird nach

der Lectüre nicht länger im Zweifel sein, daß in dem Be

streben, ihrer selbst habhaft zu werden und sich zu analysircn,

der Verfasserin die seelisch verwandte Natur der Düse vor

geschwebt hat". Wir lassen die wenig bedeutende Handlung

— eine sentimentale platonische Liebesgeschichte ohne spannende

Verwicklungen und ohne Schluß, aber voll stimmungsreicher

Episoden und seelischer Sensationen — links liegen, und

heben fcinschmeckerisch die Stelleu heraus, wo die Heldin, die

keine Schriftstellerin, wohl aber eine dramatische Künstlerin

zu sein behauptet, die Gedanken über ihre Kunst und wie sie

diese versteht und übt, in lyrisch anmuthenden Betrachtungen

niederlegt. Es sind diejenigen Partien, die von ihrer Freundin

Eleonora Düse inspirirt oder ihr nachgefühlt fein sollen.

Die einsame Seele ist das, was man früher eine un

verstandene Frau nannte und heute etwa in die Kategorie

des weiblichen Uebermenschenthums einreihen würde: ein hyper

sensitives, geniales, emancipirtes, übersinnliches Kunstweib,

das seinen wahren Beruf ganz wo anders sucht, als in Me-

phisto's einem Punkt uud Frau Laura Marholm-Hansson-

Mohr's sogenanntem Weibempfinden: „Des Weibes einziger

Inhalt ist der Mann". Sie ist zu krankhaft, zu hysterisch,

zu steril dazu, zu raffinirt in ihrem Denken und Fühlen, zu

complicirt, zu fehl öu äs siecl«. Sic will sich selber ge

hören, ihre Persönlichkeit voll entfalten, wohl auch lieben,

aber nur wie der Freund den Freund. Einen solchen hat

sie in einem spleenigen englischen Marquis gefunden; sie ver

himmelt ihn überschwenglich und schreibt für ihn dies Buch,

das sie ihm widmet, „wo immer er weile". Es ist ein sanftes,

inniges Nückcrinnern an ihr flüchtiges Begegnen, ihre ewige

Seelenharmonie, und damit verbindet sie eine Beichte über

ihr vergangenes und gegenwärtiges Leben, eine Beichte ohne

Sünden, nicht einmal Gedankensünben. Alles zu leidenschafts

los, zu kalt, zu unweiblich, um von der Düse zu stammen,

der venctiauischen Komödiantentochter, die den Schauspieler

Chccchi aus Liebe gehcirathet hatte uud sich von ihm aus

Ueberdruß hat scheiden lassen. Ebenfalls nicht von ihrem

Vorbild hat Neera das Motiv, warum sie zum Theater ging-

sie ist unverstanden, weil sie einsam, still, stumm ist, weil

Niemand ihr tiefes Seelenweh begreift. Sie hat sich ihr

Leben lang nach dem Worte gesehnt, «ach einem Menschen,

der wie sie fühlt, leidet, genießt, der sie liebt, wie sie ihn,

dem sie Alles zu sagen vermöchte.

„So kam es wohl in Folge einer Reactiou gegen die

Schweigsamkeit meiner Jugend, daß ich endlich voller Ver

zweiflung eine Laufbahn einschlug, bei der ich reden mußte;

zwar nicht mit meinen eigenen Worten, derer wurde ich nie

Herrin, aber mit den Worten hervorragender Geister, Dichter

uud Helden. Schließlich also sollte ich doch noch meinen

Haß, meine Liebe in die Welt hinausrufen und einen Hymnus

anstimmen auf meine Ideale. Ich sollte nacheinander' rein,

stolz, leidenuntcrwürfig , unversöhnlich sein: ich sollte sein

Deuise und Fedora, Ophelia und Margusrite. Können Sic

sich vorstellen, welche Freude es ist, vor Tausenden zu reden ?

und laut und heftig zu weinen, ohne fein Schamgefühl zu

verletzen, ohne sein Geheimniß zu verrathen? Und Tausende

von Herzen weinen zugleich mit Einem! Nun wohl, Sic

dürfen es Jemandem glauben, der es an sich selbst erfahren

hat: Es ist ein übermenschlicher Genuß.

Jedes Mal, weun ich im .Besuch nach der Hochzeit auf

trat, habe ich mein eigenes Herzblut hergegeben. Man be

denke, daß dieses Thräncnklcinod Vielen als eine lustige

Komödie gefällt, die, mären nicht so viele Picanterien darin,

ein völliges Fiascu machen würde. Mir aber blutete, wie

gesagt, allemal das Herz, wenn ich jene übersättigte Liebe zu

veranschaulichen hatte, die sich bereits erschöpft hat, die Nichts

mehr glauben noch hassen kann, die todt ist mit einem Worte.

Das stellte ich so gut dar, weil ich es so tief empfand.

Es ist nicht durchaus Eitelkeit, wenn wir dem eigenen

Werke vor anderen Werken den Vorzug geben. Wir thun

das, weil wir das Unserige ganz verstehen, wie es ist und

wie es sein sollte. Ein großer Künstler ist ein Liebender,

und dem Liebenden gilt nur seine Liebe etwas. Das Studium

macht Pädagogen, Gelehrte, Weise; um Künstler zu werden,

muß man ein einziges Ding innig lieben.

Und trotzdem riethen mir die Kritiker, diesen oder jenen

Autor um Rath zu fragen, und meine College« ermahnten

mich, die Gesellschaft aufzusuchen, damit ich die Leidenschaften

kennen und darstellen lernte. Ich habe stets verächtlich über

solche Winke gelächelt, und als einmal ein hübscher, zier

licher, elegant gekleideter, aber seelenloser Novize mich fragte,

wie er meine Kunst erlernen könnte, antwortete ich: „Weinen

Sie, wenn Sie können, so wie ich weine!" — Ja, ich wieder

hole es: es läßt sich nichts Anderes für die Kunst thun, als
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lebendige Thräucn zu weinen und mit ihnen zu schreiben, zu

malen, zu sprechen."

Aehnlich tonnte die große Seelenkünderin, die Düse,

wohl gesprochen haben. Aber hören wir weiter!

„Ich habe ostmals sagen hören, daß von der bedauerns-

werthen Kunst der Komödianten der Nachwelt nichts übrig

bleibe. Dennoch gab es unter ihnen leidenschaftliche Naturen,

deren Stimme zwar seit Jahrhunderten erloschen ist, aber

trotzdem ein Echo hinterlassen hat, welches von Generation

zu Generation weiterhallt. Ich sehe das feurige Tempera

ment der Desclee ordentlich vor mir. Die Maler haben uns

ihr sinniges Profil überliefert, ihre Biographen schildern sie

uns mit großen , fesselnden Augen. Dumas , welcher sich

rühmen darf, ihre ganz hervorragende Begabung zuerst er

kannt zu haben, erzählt, wie er sie als schlichte Provinzialin

in einem grünen, unmodernen Kleide empfangen habe. Sie

war begleitet von ihrer alten Amme, die niemals von ihrer

Seite wich. Ich erinnere mich einer Dame, die allen Vor

stellungen der Desclee in Italien beigewohnt hatte, und noch

auf dem Todtenbette belebten sich funkelnd ihre Augen und

vergossen Thränen, als sie von der Desclee sprach. Durch

jene Dame ist die Begeisterung der Desclee auf mich über

gegangen; warum sollte ich sie nicht wiederum auf Andere

übertragen tonnen? So denke ich mir die Unsterblichkeit der

Künstlcrseele. Wie erhebend ist für mich der Gedanke, daß,

wenn mein Körper längst unter der Erde ruht, meine Stimme

vielleicht noch uuter den Lebenden vibriren und von ihnen

geliebt werden wird! Nein, nein, die Todten sind nicht allein."

Die Vorliebe der Düse für die jung verstorbene erste

Liebhaberin des Pariser Gymnase, die fie nie gesehen,

aber der sie sich verwandt fühlt, ist eine Thatsache. Und

noch eine Vorliebe hat sie: die Heldin des Scribe-Legouve'schen

Rührstückes: „Adrienne Lecouvreur", die sie besonders früher

so gern spielte.

„Ich nannte den Namen der Desclee, aber ich habe

noch eine Geistesverwandte in der Kunst aufzuweisen, Adrienne

Lecouvreur, deren außerordentliche Sensibilität zweifelsohne

ihr höchster Vorzug war. Sie besaß jene schmerzlich-sinnige

Empfänglichkeit, die zur Darstellung der Leidenschaft so ge

eignet macht; eine sehr selten und vereinzelt vorkommende

Empfänglichkeit, die nur bevorzugten Naturen unter so un

günstigen Bedingungen zu Theil wird, wie sie das corrum-

pirte, verwahrloste Theaterleben des achtzehnten Jahrhunderts

enthielt. Die Lecouvreur ist ein glänzender Beweis für die

Behauptung, daß hervorragende Menschen den Schmutz streifen,

ja selbst ihn berühren können, ohne etwas von der mora

lischen Ueberlegeuheit einzubüßen, welche sie über die gemeine

Menge erhebt. Rührend ist ein Ausspruch der Lecouvreur.

Sie that ihn einem jungen Manne gegenüber, der sie um

ihre Liebe bat: „Seieu Sie mir ein Freund, doch um zu

lieben wählen Sie ei» jungfräuliches Herz, Die Auserwählte

darf noch nicht die glückliche Illusion verloren haben, welche

jedwedes Ding so reizvoll macht, sie darf noch nicht ver-

rathen und verlassen worden sein; sie muß Sie für gut halte»

tonnen und alle anderen Männer auch."

Nur so kann man lieben. Glaube und Hoffnung müssen,

wie auf den schlichten Bildern unserer Großväter, immer bei

der Liebe sein. Herz, Kreuz und Anker bildeten vor fünfzig

Jahren eine Art Amulet ; man trug es an einem Kettchen

um den Hals, und wehe, wenn man es verlor. Die Liebe

wird vielleicht aus der Welt verschwinden. Sie taugt nur

für einfältige Gemüther ; für zwei Kinder, die Hand in Hand

umhergehen und glauben. Eines Tages wird das nicht mehr

möglich sein. Ich sage mir jetzt selber:

Wenn du Bewunderung, Sympathie, Wünsche und Be

geisterung erregst, so nimm alles dies mit der Ueberzeugung

hin, daß es in Nichts verraucht. Behalte auch kein Tüttelchen

von diesen Tributen, trag' sie zu der göttlichen Quelle zurück,

aus der sie kamen. Etwas Reines, Gutes ist an ihnen, aber

es gehört nicht dir. Es ist nur geliehen: Dieses Darlehn

muß durch die Welt die Runde machen, gieb es zurück.

Uud ferner sag ich mir:

Laß dein Leben nicht ganz Traum sein, versuche aber

auch nicht, dem Traum Leben zu geben. Du wirst manch

mal am Himmelszelt prächtige, seltsam geformte Blumen er«

blicken, Engel, Flammen, symbolische Zeichen, doch versuche

ja nicht, sie herabzulcmgen; sie würden sich in Nebel auf

lösen.

Was mag von diesen poetischen Betrachtungen wohl

Neera, was Düse sein? Aber weiter!

„Wann liebt man eigentlich wahrhaft? Mitunter, wenn

)>as Theater bis auf den letzten Platz gefüllt war, wenn die

Menge ängstlich an meinen Lippen hing und mit mir, für

mich erbebte in jenem wunderbaren Schauer, der von der

Bühne zum Parkett hifiübergeht, dann dachte ich in heftiger

Sehnsucht an Einen unter so Vielen. Ein Einziger. Und ihm

allein, dem unbekannten Bruder, galt das leidenschaftliche

Feuer meiner Augen und meiner Worte. Wo war er?

Existirte er denn überhaupt? Habe ich mich nicht schon all

zu oft getäuscht, haben wir uns nicht gegenseitig in uns ge

täuscht und sind wir nicht Alle dem naturgemäßen, dem

ewigen Irrthum der Liebe unterworfen? Das jugendliche

Herz gleicht einem Baume, der an der Landstraße blüht.

Den ersten Besten überschüttet er mit seinen Blüthen und

Düften. Wie soll er nachher die Gaben zurücknehmen, wen

soll er anklagen, daß er sie verschwendete? Wenn Früh

lingslüfte wehen, fallen kaum entfaltete Knospen zu Boden;

manchmal fallen sie auf den Mist, manchmal auf die Stirn

eines Dichters. Wessen Verdienst ist das und wessen Schuld ?

Wer weiß etwas von sich, wenn seines Frühlings Lüfte

wehen?"

Dann wieder unverkennbar echt die Düse:

„Ich bin allen denen dankbar, die mir wohlwollen; der

kannte mich als Kind, jener als Mädchen, Mancher hat mir

viel Gutes erwiesen, Alle glauben, die Verpflichtung zu haben,

mich zu bewundern. Man lächelt gütig, wenn man sagen

hört, ich sei die erste italienische Schauspielerin, die einzige,

welche die Seele zu schauen vermag. Man erklärt mich er

haben über alle Anderen und behauptet, Niemand sei würdig,

mir die Schuhriemen zu lösen. Indessen, ein kleiner Streit,

eine entgegengesetzte Meinung, und Thron und Altar werden

sofort in die Luft gesprengt. Dann muß ich in wenigen

Secunden alle Wechsel einlösen, die ich auf mein Verdienst

und meine Intelligenz hier in Umlauf gesetzt hatte. Meine

Vorzüge galten wohl nur so lange, als jene damit prahlen

konnten, sie zu erkennen? Das heißt denn doch ihre Geneigt

heit ein wenig zu theuer bezahlen. Ich ziehe es vor, gratis

zu erwärmen.

Noch antipathischer sind mir die jungen Leute, denen ich

als Staffel zu ihrem Ehrgeiz dienen soll, und die mit einem

Manuscripte in der Tasche mir Weihrauch zu streuen kommen.

Schmerzlich ist es, wenn man alten Freundschaften wieder

begegnet, welche die Zeit mammuthartig versteinert hat. Man

versteht sich nicht mehr und die Leute beklagen sich mit iro

nischem Lächeln, daß ich mich sehr verändert habe. Die

Fähigkeit, emporzusteigen, findet sich sehr selten. Sie haben

mich arm und elend gekannt, gebeugt, von einem dem ihrigen

ähnlichen Geschick; nun können sie mir nicht verzeihen, daß

aus mir etwas Besseres geworden ist.

Und meine College»? Was haben wir denn mit ein

ander gemeinsam? Unsere Principien und Zwecke stehen in

diametralem Gegensatz. Ich schaue sie manchmal verwundert

an, ohne Groll und ohne Verachtung, und schüchtern höre

ich ihnen zu wie ein plötzlich vom Himmel herabgeschneiter

Mondbewohner. Natürlich liegt das. an mir, denn die Schuld

ist immer auf Seite dessen, der vom Monde' herabfällt.

Das Publicum? O ja, mein Publicum! wenig fehlte,

so hätte es mich eines Abends im zweiten Akt von Frou«
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Frou ausgepfiffen, weil ich ein ärmliches Kleid für sechzig

Lire trug.

Von den Kritikern will ich schon gar nicht sprechen.

Die ersten, bie wahren Kritiker sind die Philosophen, die

großen Dichter und Romanschriftsteller. Sie liefern die Kritik

des Lebens, Erst nach ihnen wurde die Kritik der Kritik

begründet. Es liehe sich über dieses Thema sehr viel reden,

doch es lohnt der Mühe nicht. Auch hier, wie überall, tödtet

der Buchstabe und macht der Geist lebendig. Ein wahrer

Kritiker kann nur aus einer großen Intelligenz hervorgehen.

Bloßes Geschwätz macht noch keine Kritik aus, sonst würde

ja jedes alte Weib mit Besen und Wasserkannc Kritik üben.

Sobald ich auf der Bühue stehe, weinend oder seufzend,

bittend oder verzeihend, dann bin ich eine ganz Andere. In

solchen Augenblicken der Begeisterung sehe ich nicht die ge

meine Menge wie sie wirklich ist, sondern ich erblicke in ihr

eine ideale Masse, die beseelt ist von den besten und edelsten

Gefühlen durch die Berührung der Kunst. Und vielleicht hat

das Publicum ebenfalls nicht Unrecht, wenn es den Künstler

idealisirt, denn zu Zeiten sind wir wirklich des Gottes voll.

Wenn es sich uus dagegen persönlich nähert, dann ist es

enttäuscht.

Wenn es sich uns persönlich nähert, dann findet es uns

ermüdet, abgespannt. Unser Genius ist nicht mehr in uns;

er ist mit unserer Stimme davongeflogen, fort ist er mit dem

Feuer unserer Blicke, mit der Erregung unserer Nerven, mit

unserem wallenden Blute, das wir, die Schönheit zu offen

baren, vergossen haben. Glücklich Diejenigen, welche ihre

Seele in ein Meisterwerk bannen können. Wir Schauspieler

geben unsere arme Seele preis mit jeder künstlerischen Leistung.

Ich zittere alle Mal, wenn aus der Meugc Jemand sich

mir nähert; ich weiß, daß ich dann einen Freund verliere.

Als ich die schwere Verantwortlichkeit auf mich nahm, der

Masse zu Herzen zu sprechen, habe ich auf die Gabe, des

Mannes Herz zu fesseln, verzichtet."

Doch Neera, oder sagen wir einfach: die Düse kennt

auch den künstlerischen Ehrgeiz. Sie erkennt nur eine Nivalis,

an, die ihr die Palme streitig machen kann. Kein Zweifel,

wen sie meint: Sarah Bernhardt.

„Arme Marie Bashkirtseff! Sie ersehnte als höchstes

Ziel ihres Ehrgeizes einen solchen Grad von Berühmtheit zu

erreichen, daß Aller Blicke sich auf sie richten müßten, wenn

sie in einen Salon träte. Aber wenn ein Salon, ein Theater,

eine ganze Stadt mir Beifall zollt, so mache ich mich klein,

so verberge ich mich. Nein, nach Derartigem steht nicht mein

Sinn; das will ich nicht.

Ich möchte — leise sag' ich's Ihnen und geheimnißvoll

— Diejenige besiegen, die ich allein als meine Nivalin an

erkenne."

Aber nein, sie kennt noch etwas Höheres, Besseres,

Ewiges:

„Rauschender Applaus giebt mir auch nicht den kleinsten

Theil von jener göttlichen Beseelung, die ich empfinden

würde, wenn ich mich geliebt wüßte über's Grab hinaus,

immer und ewig. Wenn ich sicher wäre, daß in hundert

Jahren eine Seele all' das empfinden würde, was ich fühle,

und daß ihre Neigung mir durch das Mysterium des Todes

hindurch entgegenkäme, dann würde ich stolz und glücklich

sein. Kein Theater, kein Publicum — eine Seele wie die

meinige verlange ich. Das ist die Auferstehung,"

Wir wissen nicht, in wie weit Neera hier die Gedanken

und Empfindungen ihrer Freundin Eleonora Düse ausspricht.

Es müßte aber ein seltsamer Genuß sein, diese stolz -wch-

müthigen Klagen aus dem wunderbar beredten Munde der

Künstlerin selbst zu hören. Wir würden dann gewiß darauf

wetten, daß sie nicht eingelernte, sondern selbst suggerirtc

Worte ausspricht, daß Neera die Freuudin congenial nach

empfunden hat . . .

Zur japanischen Literatur.

Von 2igmml« j). Hmthurn.

Während die japanische Kuust Wohl bekannt und ge

würdigt ist, zumal die Malerei und das Kunstgewerbe, sind

unsere Kenntnisse der japanischen Literatur noch sehr lücken

haft und oberflächlich. Und doch verdiente besonders die ja

panische Dichtung bekannt zu werden. Wie die Malerkunst,

die Schrift, die buddhistische Religion, ein guter Theil der

Sprache über Korea aus China nach Japan gekommen sind,

so auch die wissenschaftliche Methode und die literarischen

Formen. Aber während in China gar bald Wissenschaft,

Literatur und Kuust verknöcherten und schließlich in der Ent

wicklung zurückblieben, entfalteten sie sich bei dem künstlerisch

veranlagten Inseluolke trotz der uielhundertjährigen Abge

schlossenheit zu hoher Blüthc, Wie die japanische Malerei

künstlerisch hoch über der chinesischen steht, so auch die Dich

tung. Schi-ting, das nationale Liederbuch der Chinesen,

welches um 483 u. Chr. durch Confucius seine Schluß-

rcdaction empfing, hat die japanische Lyrik, wenn nicht her

vorgerufen, so doch ohne Zweifel stark beeinflußt. Die Aus

bildung des dichterischen Stils in Japan hat jedenfalls ein

hohes Alter. Schon im 7. Jahrhundert v. Chr. soll ein

gewisser Sosano Ono-Mikoto das noch heute volksthümliche

Bersmaaß Uta erfuude« oder wenigstens festgeregelt haben.

Zu Anfang des 3. Jahrhunderts machte sich die Kaiserin

Soto Ori-Ime als Odendichterin berühmt. Die älteste Samm

lung japanischer Gedichte ist das zwanzigbändige Manyoshu,

d. h. die zehntausend Blätter, welches auf den Prinzen Mo

rose zurückgeführt wird, der 757 starb. Nu diese schließt sich

eine von dem Dichter Thurajuki 905 veranstaltete Samm

lung, welche unter dem Titel Kotinshu d. h. Sammlung von

Altem uud Neuem bekannt ist. Die populärste Anthologie

ist Hyak-nin-ishu (Hundert Dichter), die man in zahllosen,

auch illustrirten, Ausgaben in Palast und Hütte findet, und

deren Lieder und Sprüche in Aller Munde sind. Nebenbei

bemerkt, besitzt Japan auch eine reiche Erzählungsliteratur:

Götter- und Heldensagen, buddhistische Legenden und weltliche

Märchen und eine vielgestaltige Romanliteratur, die sogen.

Monogatari; nicht zu vergessen die dramatische Dichtung,

welche kurze Mysterienspiele und neuzeitliche lyrische Schauspiele

aufweist. Das, Alles ist in Europa so gut wie unbekannt,

trotz der verdienstlichen Bemühungen des Franzosen de Rosny,

des Engländers Mitford, des Deutschen F. N. Junker von

Langegg. Ihnen gesellt sich in neuester Zeit Professor Dl.

Karl Florenz in Tokyo, der seinen Aufenthalt im „Sonnen-

lllnd" seit Jahren dazu benutzt, uns die Schatze der japa

nischen Dichtung zu vermitteln. Wir besitzen von ihm eine

reizende Sammlung japanischer Manchen, sowie zwei Sammel

bände Lyrik, sämmtlich echt japanische Bilderbücher, von be

deutenden Künstlern farbig illustiirt, auf prächtiges Reis-

Papier von T. Hasegawa in Tokyo gedruckt.*) Diese graziösen

Bücher für den Salontisch sind ganz dazu angethan, unser

Publicum auf die angenehmste Weise in Wesen und Geist

der japanischen Literatur einzuführen,

Karl Florenz, der genaue Kenner der japanischen Sprache,

hat sich eine schwere Aufgabe gestellt. Die japanische Poesie

ist außerordentlich reich an Erzeugnissen der mannigfachsten

Art, aber die Mehrzahl ist der Art, daß, wenn man sie

ihres specifisch-japanischen sprachlichen Ausdrucks entkleidet,

wenig mehr übrig bleibt, zumal sie meist von aphoristischer

Kürze sind. Die Form überwiegt den Inhalt; poesielose

Wortspiele machen sich ungebührlich breit; man begegnet

wohl häufig originellen Gedankenwendungen, aber seltener

echt dichterischem Gehalt. Die reichste Ausbeute an wirklicher

Poesie gewahren die ältesten Anthologien, namentlich die

*) „Dichtergrühe aus dem Osten".

C. F. Amelang in Leipzig.

„Weißaster". Verlag von
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umfangreiche Sammlung Manyoshu. Die lyrische Dich

tung des letzten Jahrtausends enthält wenig Beachtens-

wcrthcs, das nicht dem Alten in Inhalt und Ausdruck nach

gebildet wäre. Florenz hat meist solche Gedichte gewählt, die

zwar echte Repräsentanten der japanischen Poesie sind, aber

zugleich auch unserem europäischen Geschmack und Verständnis;

entgegenkommen. Die Übersetzungen sind im Ganzen so

getreu, als die fundamentale Verschiedenheit des japanischen

und deutschen Sprachgeistes gestattete. So bietet er denn,

wie er selbst hervorhebt, nur Nachdichtungen, die zum Wort-

laut seiner Vorbilder eine bald mehr bald weniger freie

Stellung nehmen. Und er thut wohl daran, denn eine Wort-

liche Uebersetzung hätte meist jeden etwa vorhandenen poetischen

Reiz vernichtet.

Es ist eine eigenartige, ethnographisch hochinteressante

Welt, wie wir sie von japanischen Bildern und Vasen kennen,

die Farben und Formen in Wortwcrthe umgewandelt. Und

da gewährt es einen besonderen Genuß, zu sehen, wie sich in

diesen federleichten, bunten Blättern Wort und Bild ergänzen,

in einander hinüberspielen. Alles in Allem eine naive heitere

Culturwelt. Wir hören die bei Shintofesten gesungenen Lieder,

die alte volksthümliche Lyrik der Saibara, seltsame Sitten

und Gebräuche spiegeln sich wieder, Ahnungen, Träume,

Wahngebilde, abergläubische Vorstellungen, wie das Abend-

oratel, wo zufällig aufgefangene Worte Vorübergehender am

Abend als Antwort auf eine Frage gedeutet weiden, die mau

gerade im Geist erwog. Und alle Stimmungen europäischer

Dichtung klingen hier in fremdartigem Gewände wieder, zumal

die Lyrik der Liebe mit ihrem „Himmelhoch jauchzend, zum

Tode betrübt". Man gedenkt unwillkürlich der Goethe'schen

Schelmerei, daß sie unter Christen und Heiden immer dieselbe ist,

„Mag sie wie immer sich lleiden

In Farben mancherlei . . ."

Hören wir einmal das „Liebesgeheimniß" aus dem tausend

jährigen Manyoshu!

Wenn Du nach mir in Liebesgluthen brennst,

So wie nach Dir mein Herz sich stets verzehrt,

Was zögerst Du, daß Nu es mir bekennst! — '

Wenn unterwegs mich eine Base fragt,

Auf ihre Frage Antwort flugs begehrt,

Warum's in meiner Vrust so stöhnt und klagt —

Sag an, mein Leben,

Mit welchen Worten soll ich Auskunft geben?

Gewiß entschlüpft Dein Name meinem Mund,

Und mein Errüthen und befangne Pein

Macht unfrer Liebe heimlich Weben kund.

Doch nein, ich sag', daß mich fo traurig macht

Die Sehnsucht nach dem milden Mondenfchein,

Der über jenem Neig erhellt die Nacht.

Das will ich lügen —

Ach, könnt' ich so doch auch mein Herz betrügen!

Ebenso schön und auch gleichalterig, also elfhundert

Jahre alt oder noch älter, ist die folgende Liebesklage:

Reich bevölkert zwar ist das Land

ssamato, reich an Männern;

Aber nach Deinem Anblick nur,

Der Du wie junges Gras grünst,

Sehnt sich mein liebeschmnchtendcs Herz,

Und in Gedanken umschling' ich

Deinen Hals, wie der Fujiblüthen

Bläuliche Wellen, wogend im Wind,

Sich einander umschlingend.

Reich bevölkert zwar ist das Land

Mamato, reich au Männern,

Aber einsam in langer Nacht

Soll ich »»schmachten nach Deinem Anblick!

Und gleichfalls aus dem Manyoshu:

Nlumentrost.

Von meinem Fürsten in die fernsten Gauen

Gesandt, kam ich nach Koshi's Wüsteneien,

Wo kalte Winterstürme frostig wehen

Und Schneegestöber alles Land verwehen.

Fünf Jahre sind nun schon dahingeschwunden,

Seitdem der Gattin Anblick mir geraubt,

Und meine Hüften ich nicht mehr entgürtet.

Und nicht mehr ruht auf ihrem Arm mein Haupt.

Ein Trost nur ist, der meine Schmerzen lindert:

Ich holte mir dort unten aus dem Moor

Die Lilien und Nelken, Pflanzt' sie sorglich

Mit Gärtnerkunst vor meines Hauses Thor,

Und immer, wenn ich aus dem Hause schreite

Und sie im Vluthenschmucke prangend schau',

Da denke ich der schönsten aller Nelken,

Der schönsten Lilie, meiner LilicnFrau.

Ach, hält' ich euch nicht, süße Liebesträumc,

Die ihr mir freundlich mildert meine Pein.

Ich könnt' an diesem wilden öden Orte

Nicht einen Tag, nicht eine Stunde sein.

Keine Nachricht.

Das Jahr ist kommen, und es ist verflossen,

Und wieder leben wir in Frühlingstagen-,

Doch von dem Liebsten bracht' es leine Kunde,

Drum muß ich meinen Schmerz den Lüften klagen.

Die Seidenraupen meiner Mutter wohnen

In düsterem Gespinnstc, selbstgefangen;

So sitz' auch ich, kann Niemand mich vertrauen,

Und Thronen rinnen über meine Wangen.

Gleich einer Trauerweide muh ich trauern,

Dieweil die Abendschatten niedersinken.

Ach meine langen, schneeig weißen Aermel

Sind schon durchnäßt vom vielen Thränentrinken!

Daneben halte man das moderne Voltsthümliche Liebeslied:

Wieder trüg'risch war der Traum,

Daß ich schlief in Deinen Armen!

Rieb ich mir die Augen kaum,

Muß ich, Aermster, ganz verlassen

In der Trennung Schmerz mich fassen.

Ob ich Hoffnung hege

Oder Trübsinn Pflege,

Ruhe findet nimmer

Mein gepreßtes Herz.

Ist der Weltenplan so traurig,

Daß ich nie, mein Lieb, Dich wiedersehe,

Muß ich in die Berge, wild und schaurig,

Aus der Menschen Umkreis muß ich eilen,

Einsam in der Einsamkeit verweilen.

Wird mich Niemand missen,

Soll's auch Niemand wissen,

Daß von Deiner Lieb' ich träume,

Deinen Küssen.

Wie man sieht, verfügt die japanische Liebeslyrik über

duftige Stimmungen und echte Herzenslaute. Aber auch die
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Naturbilder athmen fast deutsches Gemüth, wie das kleine

Berglied aus dem Manyoshu lehrt:

Mein Mimoro Berg,

Meine Augenweide

Ashibi blühen zu Füßen dir,

Kamelienblumen

Sind deines Gipfels gier.

Wie ein weinendes Kind

Zärtlicher Sorge werth

Scheinest du mir,

Geliebter Berg,

Ein andermal wird (mit Verlaub am 19. Juli 749!)

eine Wolke besungen, die sich nach dreiwöchentlicher Dürre

zum ersten Mal am Himmel zeigte:

O möchte jene Wolle, laum gestaltet,

Die drüben in den Bergen sich entfaltet,

Doch Irach des Meergotts Schloß, den, Weltmeer, eilen

Und dort so lange bei den Fluthen weilen,

Vis sie, von ihren Dämpfen reich gefchwellt,

Zurückkehrt und als milder Regen fällt!

Oft geht die Naturbetrachtung in philosophische Welt-

erkcnntniß über.

Vergänglichkeit,

Ew'ge Berge, ew'ge Wellen

Ragen, raufchen um mich her

Ewig thürmen sich die Berge,

Ewig wogt und rauscht das Meer.

Nur des Menschen flüchtig Wesen

hat den Tod

Als sein Erbe sich erlesen.

Aber die Japaner sind, wie jedes Naturvolk, keine Pessi

misten. Frühlich betrachten sie im Allgemeinen die Welt,

und noch im Unglück huldigen sie der heiteren Philosophie:

Mensch, ärgere Dich nicht. Freilich nicht immer.

Falsche Abhülfe.

Niederträchtiges Volt von Fröschen, ich habe das Reisfeld

Euretwegen verlauft, da ihr zu viel mir gelärmt.

Doch ihr verscheucht mir noch immer mit eurem Qualen den

Schlummer —

Seit ihr mir nicht mehr gehört, ärgert mich doppelt das Schrein.

Und neben diesem alten Uta ein von humoristischem

Geiste eingegebenes sogenanntes Dodoitsu, deren Verfasser

fast immer unbekannt sind.

Kleinheit der Welt.

Nie ist die Welt jetzt worden llcin!

Mißt nur vier Fuß sechs Zoll:

Denn selbst ein Menschenkind wie ich,

Das fünf Fuß laum

Verlangt an Raum,

Paßt fchon nicht mehr hinein.

Von diesen humorvollen Sinngedichten wählen wir noch

als besonders charakteristisch die folgenden:

Frau und Nebenfrau.

Bei der lustigen Blumenschau

Ist die Weinflasche unfere rechte Frau,

Und auf die guten Gattinnen schauen

Wir nur herab wie auf Nebenfrauen.

Schwanengesang eines sterbenden Dichters.

Wohlschmeckende Speisen

Hab' ich stets gegessen,

In warmen Kleidern

Immer wohlig gesessen,

Siebzig Jahre und sieben

Könnt' ich genießen —

Der unendliche Buddha

Sei drum gepriesen!

Der unwillkommene Gast.

Das Alter ist ein trüber Gast,

Dem mücht' ich gern entfliehen,

Und, wenn er zu Besuche kommt,

Mich solchem Gast entziehen:

Ich schließ' die Thür und ruf hinaus:

„Verzeiht, ich bin grab nicht zu Haus!"

Verführung.

Ein gefährlicher Verführer lebt,

Dem das Herz nur fetten widersteht,

Denn das Herz ist felber der Verführer!

Hüte Dich vor dem, du schwaches Herz!

Vor der chinesischen Poesie hat die japanische den Vor

zug, daß sie auch epische Erzeugnisse und mehrere Helden

gedichte besitzt, so von 1183 die Feike-mono-gatari (Geschichte

der Feite-Dynastie), eine 1 2 bändige' Rcimchronik. Kleinere

epische Gedichte sind sehr zahlreich vorhanden, und Karl

Florenz bietet uns ein paar sehr bezeichnende nnd auch soll-

lorlstisch interessante Beispiele. Die Ballade von dem Fischer

Umshimll zeigt uns, daß die Nixensagen auch im Urlandc

Nipon bekannt waren. Wie in der Melusinensage vermählt

sich des Meergotts Tochter mit einem Sterblichen, damit er

in ihrem Palaste auf ewig jung und sorgenlos wohne. Aber

nach kurzem Weilen scheint der Fischer seiner Gattin über

drüssig, uud unter einem Vorwande will er auf die Erde

zurück. Beim Abschied übergiebt ihm seine Gattin ein Kästchen:

„Denkst Du in dies Land zurückzukommen,

Wieder wie bisher mit mir zu leben,

Wohl, so öffne niemals diefes Kästchen,

Das ich Dir zur Reife übergebe."

Aber Urashima ist unfolgsam. Als er sein Elternhaus

nicht ftnden kann, öffnet er das Wünschelkästchen, damit viel

leicht das Haus sich seinem Auge zeige. Da dringt ein weißes

Wölkchen heraus, bleiches Entsetzen erfaßt den Fischer: er

springt empor und tanzt wild im Kreise, bis ihm die Sinne

vergehen, „und zuletzt verhaucht sein üebensodem" ... Der

Sänger schließt elegisch:

Sinnend schau' ich nach der alten Stätte

Und mein Auge weilt auf seinem Grabe.

Ein anderes episches Gedicht, modern, besingt die Schlacht

bei Okehazama 1560, wo Ota Nobunaga mit 3000 Mann

seinen Gegner Imaganda Joshimoto, der mit 45 00« Mann

auf den Gefilden von Kasadera lagerte, besiegte und tüdtetc.

In sehr anschaulicher Rhetorik wird das Gemetzel geschildert,

wobei 2000 Mannen fielen „wie peilende Thautropfen auf

dem Grase". Eine moralische Betrachtung beschließt die

Dichtung über das flüchtige menschliche Leben, denn die Hügel

verrathen nichts mehr von dem Vergangene», „nur Maien-

regen berieselt die kalte blutige Wahlstatt". Diese Dichtung

ist, wie gesagt, trotz ihrer naiven Kunst- und Weltauffassuug

in uuseren Tagen entstanden und beweist, daß die japanischen

Dichter, weniger gelehrig als ihre kaufmännischen und mili-

tärischen Landsleute, von ihren europäischen College» noch

gar Manches absehen könnten. Ein ebenfalls modernes Gc
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dicht ist so etwas wie ein japanisches „Lieb von der Glocke".

Es behandelt das furchtbarste Erdbeben der neueren Zeit, das

in Tokyo angeblich 104 000 Menschen das Leben kostete.

Der Verfasser ist Nakamura, Director des Litterature-College

der Kaiserlichen Universität zu Tokyo. Erst wird die Nacht

vor dem Unglück geschildert und die ahnungslose Ruhe der

armen Opfer. Der Werkmann ruht von der Arbeit aus, der

arme Händler zählt den Tageserlüs, die Mutter nährt ge

dankenvoll ihr Kleines, eine Andere weint an der Leiche ihres

Kindes, während daneben für die morgige Hochzeit Alles her«

gerichtet wird. Eine moralische Betrachtung unterbricht die

realistische Ausmalung.

Ach, auf lange Iahi' im Voraus

Baut der Mensch die Rechnung, und er weis, nicht,

Daß er noch in dieser selben Stunde

In ein tiefes Meer stürzt und sein Schicksal

Nicht einmal bis morgen wartet.

Plötzlich ändert sich die Scenc. Die friedliche Winter

nacht wird zum Grund der Holle, die feste Erde wankt, Alles

stürzt zusammen, die Sorglosen versinken oder retten sich mit

knapper Noth, und tausend Schmerzensschreie hallen zum

Himmel. Und nun wird das Trümmermeer geschildert, wo

ungezählte Schnüren todt oder halbtodt unter dem Schutte

liegen. Plötzlich erhellt sich das Dunkel zum lichten Tage,

denn Flammen züngeln empor und breiten sich mit Blitzes

schnelle aus. Die iu den Trümmern festgefangenen Opfer

fuchen dem Verderben zu entrinnen, aber die Flamme hascht

sie. Während der Gatte durch deu gespaltenen Boden ent

kommt, stöhnt seine Hausfrau unter einem Pfeiler, vergeblich

sucht der Mann sie zu befreien, und sie verbrennt vor seinen

Augen. Die Mutter des Dichters aber rettete ihre Kinder

in jener Schreckensnacht, und das begeistert deu Sänger zu

einem Preis der Mutterliebe —

, ! . . , An Dich, o Mutter, muß ich denken,

So oft die Erde mir zu Füßen schwankt —

O Mutterlieb', wie bist Du groß und tief!

Umfangreichere epische Gedichte sind in der japanischen,

wie in der chinesischen Literatur felteue Erscheinungen, und

diese wenigen Erzeugnisse lassen sich auch kaum mit unseren

großen Epopöen in gleiche Linie stellen. Auf Verwicke

lung und EntWickelung der Handlung wird wenig Gewicht

gelegt. Charaktere mit stark ausgeprägter Physiognomie

treten uns selten entgegen. Kein Griff in die unergründ

liche Tiefe menschlicher Leidenschaft, dafür aber Reichthum an

Bildern und sinniger Naturbetrachtung; nach kürzester Be

rührung der inneren Hcrzensconflicte schweift die Phantasie

des Dichters gleich wieder zu den äußeren Erscheinungen der

Welt hin, die er mit Behagen und großem Aufwände von

rhetorischer Kunst schildert. Professor Florenz bietet uns

als Muster einer japanischen Epopöe die ziemlich umfang

reiche Dichtung: „Weißaster". Von diesem modernen Epos

giebt es zwei Fassungen: das eigentliche Original in chinesischer

Sprache und eine Nachbildung dieses Gedichts in altjapa-

nischer Sprache. Jene stammt von dem Professor des Chine

sischen Tetsujiro Inouye, letztere von dem bekannten Iupano-

logen Naobumi Ochiai. In japanischen Kreisen wird letztere

Nachdichtung namentlich wegen ihrer meisterhaften Sprach

behandlung geschätzt, doch ist Inouye's Fassung reicher an

feinen Nuancen und daher der Verdeutschung zu Grunde ge

legt. Situation, Personen, Stimmung und Empfindung sind

japanisch, aber ein Abglanz chinesischer Kunsttheorie und

Rhetorik liegt darüber, „beides freilich durch eine Brille:

inaäe in Oeriiianx« angesehen, wie Florenz von seiner Ver

deutschung bemerkt. Die historische Unterlage ist der Satsuma-

Aufstand 1877, wo das Schloß von Kumamoto in Higo

vergeblich von dem empörerischen General Saigo Tatamori

belagert wurde, der dort seinen Tod sand.

Die Handlung ist so einfach wie nur möglich, ein

Märchen. Weißaster erwartet eines Abends vergeblich die

Heimkehr ihres Vaters von der Jagd. Das Schlimmste be

fürchtend macht das junge Mädchen sich auf den Weg, ihn

zu fuchen. Sie kommt am Abend zu einem Bergmönch, der

sie freundlich aufnimmt und sie vor dem Buddhabilde sitzen

heißt. Sie muß ihm sagen, wer sie ist und erzählt ihm auch

die Geschichte ihres Vaters, der sich dem Heere der Empörer

angeschlossen hatte, der Schlacht am weißen Berg glücklich

entronnen war und, halb verschollen, plötzlich wieder nach

Hause kam, um nun abermals zu verschwinden.

„Ob er im Waldgebirg den Pfad verloren?

Ob er vielleicht in eine Schlucht gestürzt?

Ach, tausendfältige Angst und Sorge drückt mich!"

Als sie aber von ihrem älteren Bruder Akihide erzählt,

einem wilden Burscheu, den der Vater vor Jahren verstoßen

habe, da erbleicht der Mönch, und er fragt sie nach ihrem Namen.

„Weißaster nenn' ich mich; aus der Familie

Der Honda. Alitoschi heißt mein Vater,

Otake meine Mutter . . .

Nicht scheu' Dich vor der Nothgebeugten, wähne

Du nicht ein tückisch Waldgespenst zu schauen!"

Der Bergmönch schweigt und verhüllt das Gesicht mit

den Händen.

Am folgenden Morgen zieht die Kleine ihres Weges

und fallt in die Hände von Räubern. Der Hauptmann be

fiehlt ihr unter Drohungen, das Saitenspiel zu schlagen und

ihm langentbehrte Lust durch Spiel und Gesang zu bereiten.

Zitternd gehorcht Weißaster. Es ist ein Seitenstück zu dem

schönen Märchen: „Die Musikfolter", die Junker von Langegg

verdeutscht hat. Ergreifend wird Weißaster's Kunst charalterisirt:

Bald klang es auch, als ob ein Geisterlranich

Aus jener Welt am ird'schen Himmel kreist

Und in die sternbeglänzte Mondnacht ruft.

Und wieder war's wie Regen in der Nacht,

Herniederrauschend in den Nambushainen

Des Siang-Gewässeis. Wunderbare Tone

Erklangen wie Gesang von Geisterstimmen,

Wie wenn auf eine Schüssel aus Juwel

Ein Perlenregen tröpfelt und die Kugeln

Mit Hellem Klang in taufend Stücke springen.

Wohl wär's lein Wunder, wenn der Flußgott selbst

Zur Melodie im Tanze sich bewegte,

Und auf dem Grund des Wassers auch der Drache

Dem Wiederhall der Töne staunend lauschte.

Die wilden Gesellen lauschen unter der Macht der Töne

andachtsvoll und fühlen, was sie längst vergessen, als ein

Mann mit einem Mal in die Hütte bricht und mit seinem

Schwerte die ganze Gesellschaft bis auf Einen niedermetzelt.

Der Retter in der Noth ist der Bergmönch, und er giebt sich

Weißaster als ihren büßenden Bruder zu erkennen. Er war

ihr gefolgt, von Angst um sie ergriffen. Ihre Freude ist

von kurzer Dauer: Als die Geschwister von bannen ziehen,

wird der Mönch von dem entkommenen Räuber hinterrücks

gepackt. Beide ringen mit einander und verschwinden vor

Weißaster's Augen im Gebüsch, wahrscheinlich von einem un

sichtbaren Abgrunde verschlungen. Vergeblich sucht und ruft

bis zur Dämmerung Weißaster nach dem Bruder, endlich

findet sie in einem Dörfchen Unterkunft. Eiu alter, guter

Bauer nimmt sie auf, und unter seinem Schutze verlebt sie

Monden und Jahre.

Zur holden Jungfrau war sie aufgeblüht,

Und wenn im fchllchten, dörflichen Gewand

Sie durch die grünen Frühlingsfluren fchritt,

Erschien sie wie ein blüthenweiher Zweig,

Der hell aus dunklem Kieferngrunde leuchtet.
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Kein Wunder, daß die Jünglinge alle sich in sie ver

lieben, und daß sogar der mächtige Präfect des Landes

feierlich beim Alten um sie wirbt. Der fühlt sich und Weiß

aster hochgeehrt und gicbt ihm nach Landessitte ohne Weiteres

sein Jawort. Aber Weißaster bricht in Thronen aus, denn

sie ist- ja nur ein Findelkind und hat ihrer Pflegemutter ge

lobt, keinem Anderen als ihrem Bruder und Gespielen Akihide

als Gemahlin treu durch's Leben zu folgen: „Mein Schick

sal ist bestimmt. Gebunden bin ich!" Da sie nun einerseits

die Ehe mit dem Präfecten nicht eingehen kann und mag

und andererseits den Greis nicht zum Bruche des abge

schlossenen Verlöbnisses zwingen will, wodurch sie ihn in eine

schlimme Lage versetzen würde, so beschließt sie zu sterben.

Gleichgültigen Auges sieht sie die Schätze, die der Bräutigam

ihr übersendet, und um Mitternacht verläßt sie das Haus.

Schon beugt sie sich über den Strom, als eine starte Faust

sie von rückwärts faßt und dem Sturz entreißt. Es ist der

Bruder. Weinend wirft sie sich ihm an die Brust, und ge

meinsam wandern sie in ihre Heimath, wo sie — auch den

Vater wieder finden. Er war auf der Jagd in eine tiefe

Schlucht gestürzt und blieb dort lange, bis ihm ein Affe

kletternd einen Baum zeigte, an dem er sich aus der Tiefe

emporziehen tonnte. Und dieser menschenfreundliche Affe

übte nur die Pflicht der Dankbarkeit, denn der Verunglückte

hatte ihm einst vor Jahren das Leben geschenkt!

„So weiß das Thiel selbst

Sich dankbar zu erweisen und beschämt

Durch sein Gefühl gar manchen Menschen.

Denn ach, wie viele giebt es noch auf Erde»,

Die unverbrüchlich fest an Treu und Recht

Noch halten und ein selbstlos Opfer bringen?

Auch ich Hab' als Rebell gekämpft und habe

Mein eigen Land verwüstet und geplündert.

Dem eignen Kaiser habe ich getrotzt,

Vergessend meiner zugeschwornen Pflicht.

Wie fteh'n wir tiefer als ein niedrig Thier,

Wenn Treu und Dankbarkeit uns nicht beseelen!

Weißaster, Du allein, nur Deine Seele

Ist ungetrübt geblieben. Nur durch Dich

Ist meinem Stamm das herrliche Juwel

Der Dankbarkeit und Kindestreu bewahrt.

Die Blumen in deni Garten all verwelken,

Doch nie verwelkt die Blume Deines Herzens."

Mit dieser väterlichen Moral klingt das ostasiatische

Lied von der Kindestreue aus. Europäische Einflüsse sind

unverkennbar. Darum wäre es interessant, über die Verfasser

dieses Epos, wie auch der übrigen Iaponerien Näheres zu

erfahren. Hoffentlich füllt der Uebersetzer in einem künftigen

Bande diese Lücken aus und erwirbt sich so ein neues Ver

dienst um die Weltliteratur.

-3.,«»^-

Jeuisseton.

Nachdruck »ei!>o!«n.

Ver erste sali.

Von Alfred von Hedenstjerna.

Wenn man Herrschaft spielen will, vier Töchter hat, leine Schulden

machen mag und 2000 Kronen jährlich Einnahme hat, so ist Nafael's

Madonna dagegen eigentlich nur Spielerei. Gerade so viel Gehalt be

zog nämlich Herr Tenstrüm, der Eassirer der Lundqvistifchen Fabrik

war, dazu besaß er auch vier Töchter und keine Schulden. Doch sein

Ucberzieher war gewendet worden, und Frau Tenström hatte die Tages-

helle nicht gerne, weil ihr Mantel in den Nähten abgeschabt und ihr

Hut schon zehn Jahre auf ihrem Kopfe war. Das Leben wäre vielleicht

noch schwerer, wenn die alte Magdalene nicht eine so treue Dienerin

gewesen wäre, und in ihrer Jugend einmal bei einer Mamsell gedient

hätte, die sich ihr Brod mit Handarbeilen verdient. So arbeiteten denn

also Hausfrau und Mädchen im Schweiß« ihres Angesichts, und oft ging

Magdalena in die Stadt mit einem selbst gemachten Sophakissen, einer

Tischdecke oder einem gestickten Smyrnateppich unter iem Arm. So-

lange die Kinder klein waren, ging ja Alles recht gut. Aber wenn man

arbeitet, sich selbst die nüthigsten Kleider versagt und des Sonntags

, statt Fleisch Fische lauf!, nur damit man das Schulgeld für die Kinder

auftreibt, und wenn diese dann weinend aus der Schule kommen, weil

man über ihre schlechten Kleider und ihre sonderbaren Mäntel gelacht ha»,

dann wird es einem doch zu viel. Aber die kleinen Tenström's wurden

vernünftiger und begriffen, daß sie nicht so gut gekleidet sein konnten,

wie andere Kinder. Sie wollten auch durch ihr Klagen nicht die Vürde

ihrer lieben Mama vergrößern und schluckten krampfhaft ihre Thränen

hinunter, wenn in der Schule wieder ein Phantasiecostüm ihrer Mutter

aus allerhand Zeugresten von der Seite angesehen wurde.

Die Aelteste war jetzt achtzehn und die Kleinste elf Jahre ge

worden. Die Aelteste besand sich jetzt gerade in, Alter, wo das Herz

sehr warm schlägt, auch wenn die Taille im Nucken nicht sitzt, wo alle

Pulse heiß schlagen, und der Fuß, auch wenn er in einem noch so groben

Schuh steckt, gerne nach den Tönen eines Walzers hüpft. Niemand

wußte, woher sie das Tanzen gelernt hatte; vielleicht einmal in ihrer

freien Zeit draußen in der Laube von einem der Schüler, die drüben

bei Tante Emma Pension hatten und wirkliche Tanzstunden nahmen.

Ihre Kenntnisse bestanden in Walzer und Galopp, Polka geht ja so wie

so von selbst. Und nun sollte im Hotel Nengtsson ein großer Ball

stattfinden, das wußte die ganze Stadt schon einen Monat vorher.

In den eisten Nächten halte sich das „Kind" immer in ihrem

Nett hin und her gewälzt, so daß ihre Schwestern davon erwachten;

dabei war ihr Nettluch wie ein Knäuel zusammengewickelt, und der

Schweiß rann ihr von der Stirne. Als sie Magdalena ihren Wunfch

aussprach, erröthete sie über und über, doch die Magd seufzte nur und

sagte: „Mein einziges, bestes Fräulein, bitte, denken Sie doch nicht an

so etwas, es kann j» nie sein, und Sie würden Ihre Mama nur be

trüben, weil sie Ihnen diesen Wunsch nicht erfüllen kann."

Und Anna kämpfte wie eine Heldin gegen ihre sündigen Begierden.

Aber eines Tages frug sie plötzlich:

„Sag, Mama, warst Du jemals auf einen« wirklichen Nall?"

„Gewiß, mein liebes Kind, ich weiß nicht mehr genau ob vier

oder fünf Mal!"

„Ist einem da nicht sonderbar zu Muth, Mama?"

„Gar nicht anders, als gewöhnlich. — Hast Du auch genau aus

die Fäden geachtet, als Du gestern das Gewebe zerschnittest?"

So verging ein Tag nach dem anderen, Anna sahnte in Gedanken

die Milch statt in den Topf in den Brotkorb ab, klärte den Kaffee mit

braunen Bohnen und aß weniger Fisch als gewöhnlich,

„Unser armes Kind wird doch nicht krank werden und die Bleich

sucht bekommen," bemerkte der Papa,

Eines Abends, als es dämmerig war, kam es zum Ausbruch.

Schluchzend fiel sie der Mama um den Hals und jammerte: .Ach,

warum sind wir gerade so arm, daß ich keine Freude haben darf, und

ist es denn zu viel verlangt, wenn man auch einmal einen Ball mit

machen will?!"

Wenn die Lampe angezündet gewesen wäre, so hätte Anna sehen

können, wie es in Frau Tenström's Gesicht zuckte und ein schmerzlicher

Ausdruck in ihren von Thränen überströmten Augen erschien.

„O, mein liebes Kind, also dieser Ball war es, der Dich schon so

lange elend gemacht hat?"

„Ach verzeih, verzeih mir doch, meine beste Mama, Du hast ohne

hin Sorgen und Kummer genug!"
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„Mein Herzchen, ein schlichtes Helles Kleid könnte ich Dir wohl

laufen, auch noch ein paar Schuhe, aber dann ist doch Niemand da,

der mit Dir gehen tonnte. Ich selbst habe lein gutes Kleid, und dann

müßte doch auch für zwei Personen bezahlt werden,"

Anna trocknete sich ihre- Augen und sagte schnell: „O das wäre

nicht schlimm; ich tonnte ja sehr gut mit Landgren's gehen, aber ich

weiß ja doch ganz genau, daß es unmöglich ist!"

„Und dann, mein Kind, kennst Du ja Niemand, der mit/Dir

tanzen tonnte."

„Doch Mama, ich lenne den Buchhalter von unserer Fischhandlung,

ferner zwei Studenten, die bei Tante Emma gegessen haben. Dann

den Bruder des Rechtsanwalts und" . . .

„Gut, Du sollst den Ball mitmachen, mein Kind."

Tanzend, springend flog sie in die Küche, umarmte Magdalena

und rief: „Ich darf zum Ball, ich darf zum Ball!" Dann stürzte sie

in das Wohnzimmer und umarmte ihre Schwester vor lauter Freude.

Anderen Tages hörte sie durch die offene Küchenthur, wie Magda

lena fragte: „Gehen »vir doch heute in die Stadt, das neue Gedeck an

schaffen, denn jetzt haben alle Servietten Löcher."

„Nein, Magdalena, vorläufig wird noch recht lange nichts daraus."

Als Anna dies hörte, war ihr zu Muthe, als würde ihr die Brust

eingeschnürt. Also um ihr den Ballstaat zu taufen, wurde das Geld

gespart! Sie wollte in die Küche laufen, Mama um den ,hals fallen

und ihr fugen, daß sie lieber auf den Ball verzichten wolle. Aber ach,

weiße Mousfeline mit kleinen blauen Blumen ... der große Saal im

Hotel Bengtsson — die Militärmusik , . . darauf zu verzichten,

ist ihr doch unmöglich!

So kam dann der große Tag, und schon um fünf Uhr stand Anna

fertig gelleidet in der Stube. Die alte Magdalena wurde gerufen, sie

schlug die Hände zusammen vor Entzücken und rief einmal um das

andere: „Ach, liebes, einziges Herzensfräulein , wie schön, wie reizend

sehen Sie aus! bei Gott, die schönste und eleganteste auf dem ganzen

Voll sind Sie!"

Auch der Vater wifchte seine Brille und sagte: „Weißt Du, Mama,

unser Liebling sieht reizend aus. Ach, wie wird sich das Kind amüsiren!

Gott versüße ihm die Freude, die uns so theuer wurde!"

„Wirtlich, ich als Mutter hätte nie geglaubt, daß das Kind fich

so gut ausnehmen würde," flüsterte ganz leise Frau Tenström ihrem

Mann zu. Es war ja das erste Mal, daß sie das Glück hatte, ihr

Kind fast ebenfo gut gekleidet zu sehen wie andere Mädchen. Und nun

erst die kleinen Schwestern ! Die hatten den Mund alle offen vor Freude

und Erstaunen.

Dann kam die Tante, und fort ging es durch dunkle Gassen nach

dem Ziele von Nnnchen's Wünschen, dem hell erleuchteten Saale des

Hätel Bengtsson. O, wie glühten ihre Wangen, wie klopfte das Herzchen!

Es war ihr, als müßten alle Leute das Klopfen hören. Wie eine Elfe

fchwebte sie in den Saal und fetzte sich auf eine der gepolsterten Bänke.

„Weiht Du, Mama, mache mir doch einen Eiergrog nnd gieb den

Kleinen ein wenig Malzzucker, damit sie auch mit feiern können . . .

Jetzt ist es acht Uhr, jetzt wird der Ball im besten Gange fein," fagte

der Papa.

„Ach, wenn sich unser Kind nur nicht erkältet! Eis und solche

Dummheiten, nachdem sie sich warm gesprungen hat, ist sehr schädlich,"

jammerte Mama Tenström,

Ach, Niemand brauchte um Anna's Gesundheit besorgt zu sein! Zu

Hause in der guten Stube, umgeben von liebenden Menschen, war sie

freilich schön und elegant gewesen. Hier aber, wo der Kronleuchter seine

Strahlen warf, umgeben von der Elite der Gesellschaft, sah sie armselig

aus. Das schöne blau und weih gestreifte Kleid fah wie ein Fähnchen

aus neben all den modernen Seidenroben. Und doch hatte Mama all

ihr Geld geopfert, auch kein Gedeck gelauft, nur um das Kind anständig

zu kleiden.

Der erste Walzer! Wenn auch jetzt Keiner sie engagirt, so schadet

es nicht viel. Es ist ihr erster Hall, und sie ist so schüchtern und muß

sich doch erst fassen und sammeln. Ach, liebe Anna, in Deiner kleinen

Wohnung warst Du lieb und schön, doch hier wirkst Du anders, und

Niemand beachtet Dich!

Nun Polka, eins zwei drei Tänze, Alles geht vorüber, und noch

ist das Kind nicht aufgefordert wurden. Fragend sieht sie sich um.

Ach für den Herrn Buchhalter existiren nur noch zwei schöne rothblondc

Zöpfe. Auch die Studenten, die bei Tante Emma gegessen haben, sind

nicht da, und der Bruder des Amtmanns umkreist die Bowle, wie ein

hungriges Wild den Part, Nun der fünfte, dann der sechste, siebente

Tanz. In eiligem Flug schwirren die Paare vorüber, und schöne

seidene Schleppen streifen das blauweiße Kleid wie in Verachtung.

Liebe, alte, treue Magdalena, wüßtest Du doch, wie Niemand sich

um das Herzchen kümmert ,, das sich so gegrämt und gemüht hat, um

endlich zum Ball zu gehen. Ach, und darum hat die gute Mama auf

ihr Tischgedcck verzichtet! Ein beängstigendes Gefühl kommt über sie.

Wie klein und armfelig kommt sie sich vor! Ach, das blau-weiße Kleid

ist doch gar zu einfach! > >

Jetzt aber kommt fogar der Herr Lieutenant, Was für ein Lieute

nant? Na, ist denn nicht der Lieutenant der Abgott des ganzen

Städtchens? In seiner Begleitung befinden sich Fräulein Struten und

auch der Herr Postsecretär.

„Bitte, meine liebe Frau Landgren, machen Sie uns doch mit

Ihrem kleinen Schützling bekannt."

Tante Landgren beeilt sich, dem Wunsche nachzukommen. Fräulein

Struten und der Herr Lieutenant möchten gern noch ein Gegenüber

zur Franfllise haben. Der Herr Postverwalter erlaubt sich darum die

Frage, ob Fräulein Tenström . . .

„Dante vielmals — ich — kann — nicht mehr — ich bin so furcht

bar müde!" ,

Was für ein erstauntes Gesicht macht der Herr Postsecretär!

Mitleidig zuckt der Herr Lieutenant mit den Schultern, und Fräulein

Struten lächelt ironisch, als sie fortgeht.

„Aber liebes Kind, Du kannst doch nicht müde sein! Keinen Schritt

hast Du heute Abend getanzt," meint die Tante.

„Liebe Tante, ich weiß ja mit den Touren nicht Bescheid, ich

kann weiter nichts als Walzer und Galopp!" flüsterte Anna, ihre

Thränen unterdrückend.

Nun kommt die vierte Polka! Keiner kümmert sich um das blau

und weiß gestreifte Annchen. Nur der alte Kämmerer fragt: „Wie

geht es mein liebes Kind? ach, ach, die Hitze! Sonst geht es Ihnen

wohl gut, Fräulein Tenström?"

Onkel Landgren ist ganz hinter der Punschbowle verschanzt,

„Nun, Kindchen, möchtest Du noch bleiben?"

„O ja, liebe Tante, es ist so lustig zuzusehen," sagt Anna, mit

ihren Thränen kämpfend. Ach, Fräulein Tenström kann die Ehrcn-

dame mit gutem Gewissen entbehren, Niemand umlagert sie!

Cotillon, dann Schluhfnnsare. Wie zuckt Anna zusammen! bei

nahe schwantend geht sie fort, fort, über die Bretter, die ihr Fuß zwei

Mal heute betrat, beim Kommen und jetzt beim Scheiden.

Daheim steht Magdalena und erwartet sie neugierig, stolz und

siegesgewiß. „Nuu, mein Engelchen, gut amüsirt? Haben Sie noch

Appetit, aber nein, die Grütze wird Ihnen nicht schmecken nach all den

guten Sachen; die Mama meinte zwar, vielleicht möchten Sie doch ein

wenig essen. Nicht wahr, Herzchen, Sie waren doch die Feinste? Hat

Sie der Buchhalter oder gar der Herr Lieutenant zu Tisch geführt?

Aber, Herrgott, was ist denn das? Engelskind, Sie weinen doch

nicht etwa?!"
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Aus der Kauptstadt.

Vie Internationale Kunstausstellung.

7. Schweden.

Das Gesicht eines Menschen geht mir nicht mehr aus dem Sinn.

Seit Wochen schon verfolgt es mich. Ich sehe menschenfeindlich zu

sammengepreßte Lippen, die Wangen fahl, harttnochig und eingesunken,

unter der Stirn voll steilen Trotzes ein Paar eisige und doch gierige,

blutgierige Augen. „Rastolnikow!" trat mir aus die Lippen, nachdem

ich lange in dieses Antlitz gestarrt hatte. Etwas Schlimmeres noch als

Raslolnitow! Nicht der Mörder einer alten Wucherin, der Mörder des

eigenen Selbst ! in Gelüst und Gedanken vielleicht ein Mörder der Mensch

heit! Eine Well hat er erschaffen wollen, nnd nun kann er nicht ein

mal eine Welt — zerstören! Aus dem Idealisten war der Nihilist er

wachsen, aus dem Nihilisten wuchs der Sclbsthenter.

Die liefe Unseligleit dieses Geschickes ergriff mich. Ich hatte es

mit untrüglicher Gewißheit von den Gesichtszügen gelesen. Ich hatte

von der Krankheit unserer Zeit so Vieles darin begriffen. Ich sah mit

einer Schärfe in den Abgrund, vor der mir schauderte.

Und doch! mußte ich mir sagen: sind diese Menschen eine Krank

heit, so ist die Krankheit selbst das Zeichen eines neuen Werdens, einer

neuen Gesundung. Und ein Land, das solche Creaturen an die Ober

fläche wirft, ist ein Land der tiefen inneren Gährung, der fruchtbaren

Erregung.

In der schwedischen Abtheilung unserer Kunstausstellung hatte

ich das Bild dieses Menschen erblickt. Es ist eiu Wert des Malers

Iosephson, Es stellt diesen Menschen hin mit einer absoluten Sicher

heit und Schärfe, wie sie nur aus einem tiefen Verstehen, aus einem

überlegenen Mitempfinden erblühen kann. Gerade diese Ueberlegenheit

macht das Werl zum Kunstwert. Es kommt dadurch ein Zug großer

Anschauung hinein. Und in dieser Anschauung, vor welcher Moral und

Unmoral, Glück und Unglück erblassen, offenbart sich das eigene souveräne

Naturell des Künstlers.

Die Schweden sind ei» geborenes Herrengeschlecht, Stolze, kühle,

ei» wenig spröde Naturen. Hohe, blonde, geschmeidige Gestalten. Eine

etwas harte, aber vocalrciche, sanglich accentuirte Sprache. Sie sind

Germanen, die seit mehr als einein Jahrhundert die Schule der Fran

zosen durchgemacht haben. Aber mit de» Germanen vermischen sich

Slaven, Lappen und Finnen. Und die Frnnzosenschule hat nicht, wie

in Deutschland, zu Nachäfferei und Abhängigkeit, sondern zur Veredelung

des culturellcn Newußtfeins geführt.

Dabei leben sie vom übrigen Europa ziemlich abgeschlossen. Po-

lilifch spielten sie nur vorübergehend eine Rolle. So halten sie um so

mehr Zeit, sich mit sich selber zu beschäftigen.

Das hat hier und da zu Stauungen und Stockungen geführt.

Es hat aber auch zu Vertiefungen geführt. Und im Ganzen hat es die

Voltslraft wunderbar confervirt.

Das schönste Beispiel dieser überaus ergiebige» Voltslrast bildet

Schwedens seit etwa einem Menscheimlter emporgeschossene Bildende Kunst.

So organisch und stetig hat sich da Alles enlwickelt, daß es für den

Betrachter eine Freude ist, eine große und reine Freude. Die Schule

der Franzosen steht auch hier am Anfang, sie reicht zum Theil bis in

die unmittelbare Gegenwart herein. Aber wiederum ersreut die hohe

Selbstständigkeit, die eminente Anpassungssähigkei: cm's National-Rassige.

Ein gewisser vornehmer Ton bleibt der schwedischen Malerei säst

ausnahmslos erhalten. Es herrscht kein bäurisch-zügelloses Diauflos-

protzen da. Im Hintergründe dieser Kunst steht eine entschieden städtische

und weltliche Cultur. Aber in den Vordergruud drängt sich ein orausen-

des, stürmisches Iugendgcfühl, ein geistig-sinnlicher Erobererdrang, voll

von glühenden, Ehrgeiz und stattlichem Selbstbewußtsein.

Für den schwedischen Maler existirt bloß der Mensch und die Natur,

nichts Uebersinnliches. Zum Eintauchen in die WundernM der Phan

tasie hat er gleichsam noch keine Zeit. Er muß sich erst des Aeußeren be

mächtigen, vom Aeußeren in's Innere dringen, uud dadurch dem Wahren

näher kommen. Nalur und Mensch, das sind seine Gottheiten.

Und diesen Gottheiten naht er sich mit erhobener Stirn und auf

geschlagenem Auge. Er weiß, daß in ihm selber auch die Gottheit lebt,

und daß er sich nicht zu scheuen braucht. Daher liegt in seinem Nahe-

trelen nichts von der verlegenen Ehrfurcht eines mit Wahnvorstellungen

erfüllten Kindes. Vielmehr äußert sich darin eine robuste Mannestrnft,

die verwegen experimentirt. Es ist, als sei die Welt erst heute er

schaffen worden: mit so jungen Sinnen tritt ihr der schwedische Maler

gegenüber. Vom Farbensinn des Südens, vo» der Formcnanfchauung

der Galerien hat er nicht eine Spur. Der Norden bietet andere atmo

sphärische Erscheinungen und dadurch andere Farbenbrechungen und Licht-

abtünungen. Und ein von leiner Convention zurechtgesetztes Auge blickt

über das blinkende und staubige Erbe der Jahrhunderte lächelnd hin

weg und entdeckt neue Reizungen und neue Gegensätze.

Mit der großartigen Unbefangenheit und Aufrichtigkeit, die sie

auszeichnet, sind die Germanen des Nordens zweifellos berufen, unfere

ästhetischen Fähigteilen zu verjüngen und zu bereichern. Die Schweden

marschiren hier in erster Linie. Etwas Abgeschlossenes bieten sie na

türlich nicht, Ihr Werlh liegt im Entwickeln neuer Keime, Von diesen

Keimen hat das übrige Europa bereits Manches in sich ausgenommen

und wird immer mehr noch in sich aufnehmen tonnen. Es wird viel

sommerliche Blumen und herbstliche Flüchte daraus zeitige». Aber den

ganzen Frühlingsrausch in seiner drängenden Fülle haben wir doch nur

bei den Scandinauiern selbst (und mit anderen Trieben bei den Schotten

und Amerikanern),

Das aristokratische Naturell des Schweden, das stets auf Auswahl

uud Hervorhebung des Besten ausgeht, giebt die individuelle Note ab

gegenüber de» andere» Völler» des' künstlerischen Iugenddranges, Deß

zum schönsten Zeichen möge dienen, daß ein geborener Prinz, ein Sohn des

Königs, der Prinz Eugen von Schweden, von seiner Vornehmheit

nichts abzulegen braucht, um in den vordersten Reihen der jung-natio

nalen Kunst zu marschiren. Dafür ist aber auch das Iugendelement

in dieser Kunst wiederum so stark, daß es auf die prinzttchen Adern

und Nerven in vollem Strom übergeflossen ist und das Königsblut

frisch wie Nauernblut erscheinen läßt.' Man denke sich die vier Bilder

des Prinzen Eugen einmal in die deutschen Säle gehängt: auch dort

würde der Gebildete unzweifelhaft ihren distinguirten Geschmack erkennen,

er würde aber zugleich etwas von „radical" und „revolutionär", viel

leicht gar von „verrück!" reden. Nun trete man vor Ostai Njörck's

meisterhaftes Porträt des lunstbegabten Prinzen. Man sehe diesen stillen,

feinen, noch junge» Man», wie er behaglich-sinnig vor seiner Staffelei

sitzt und mit leichter Hand den Pastellstift fühlt. Er sitzt da. fo wun

derbar mit sich allein, so abgeschieden von allem Weltgetriebe, wie nur

der echte Künstler. Und er ist dabei doch in jeder Bewegung vornehm

und anmulhig, wie nur der echte Aristokrat. Prinz Eugen ist ein Land

schaftsmaler, wie ich nur wenige kenne. In der Stimmung sind ihm

vielleicht Walter Leistitow und Benno Becker am ehesten verwand!. Nur

ist Prinz Eugen dunkler und schwerer in den Tönen, elegischer, wen»

ich so sagen darf. Eine lnrifch-zarte Versenkung in die Natur ist seine

eigentliche Note.

Neben Prinz Eugen wären aus der Geburtsaristokratie Schwedens

noch Manche anzuführen. Ich nenne Georg Graf von Rose»,

Gustaf Freiherr» von Cederström, und Carl Frederit Frei

herr» von Saltza. Letzterer hat ein Herrenpoiträt ausgestellt voll

von ernster Gehaltenheit und weltmännischem Schliff, aber doch fo durch

tränkt mit geistiger Cultur, daß man sich einen Gedantennustaufch wünscht,

man weiß nicht, ob mehr mit dem Portrcilirten , oder mit dem Por-

trätistcn, Cederström malt Composilioiisbilder, theils historischen In

halts, theils dem modein-sociale» Leben entnommen. Was darin an

zuerkenne» ist. ist die Hervorkehrung des Menschlichen, der Ernst der

Gemülhsausfassung. Im Uebrigen stehen Schöpfungen dieser Art ja

noch halb in der alten Welt. Dies gilt wohl auch von Graf Rosen's

Darstellung des „Verlorenen Sohnes", so fein das Einzelne ersonnen

ist. Es ist aber ganz überwunden in desselben Malers überaus geist

volle» und tiefgründigen Porträts, so wenig diese auch in ihrer Schlicht

heit nach modischer Pinselsührung geizen, Ei» Nildniß wie das des

Philosoph«» Pontus Wikner trägt den Stempel des Elassischen an sich.

Man kann sich diesen Menschen überhaupt nicht mehr anders gemalt

denken, nach diesem Bilde! So edel-tief und wähl ist da das Wesen des

Mannes elsaßt und dargestellt.

Als der zutunstsvollste unter den schwedischen Portriitisten erscheint

mir der bereits genannte Oskar Njürck, In seinen Bildnissen steckt

eine Gewalt der Anschauung, die ihres Gleichen sucht. Und nie» er

malt, den weckt er wie zum ewigen Leben, Auch ist seine Technil durch

aus wechselnd je nach dem Charakter des Porträtirten. Er ist hierin

der stärkste Gegensah zu unserem Lenbach, Er kenn» keine Fabrikmarke,

mit der er seine Bilder stempelt. Jedes wird für ihn zu einem neuen

Problem, gleichwie ihm der Mcnfch, den er malt, ein Problem ist.

Und dann will er nichts Anderes, als mit lebendiger Wucht den Cha

rakter fassen und in jeden Piufelzug gleichsam etwas vom Seelendunst

des jeweiligen Charakters hineinlegen. Mit großem Verständniß und

starker Begabung folgt ihm in diefer Richtung Richard Aergh. Er

hat für mich in seinen Bildern noch einen besonderen echt nordischen

nationalen Ton. Wie eine Verkörperung der Rasse und des jungen

Auslebens sitzt seine „Gerda" da, ein junges Mädchen in grünem Kleid,

dem der Lebensdiang zu allen Poren herciusquillen möchte, so robust

und gesund. Und dann das Bild einer Jüdin, ganz besonders fein.

Dieses schleichende Dunkel, in dem sie gekauert sitzt, und wie von der

Seite ein gedämpfter Lichtstrahl fällt, der das listig sinnende, noch ziem

lich junge Gesicht umspielt! Auf dem Schooß hat sie, fehr hausmütterlich,

einen Strickstrumpf, Aber auf dem Sopha nebenan liegt ein hinge

worfenes Buch. Und die Ideen des Buches scheinen im Gehirn des

Mädchens leise fortzufpinnen, Individuelle Erfahrungen und Schick

sale ranken sich hinein. Da hält sie inne in ihrer mechanischen Be

schäftigung und blickt tlug empor, ein wenig wie eine fchnurrende Katze,

die aber gleichwohl an den Vogel denkt, der bald in ihre» Klaue» sein

wird . . .

Von Paris her bekannt ist Anders Zorn, der größte Virtuose

der schwedischen Malerei. Einen Pinsel führt er wie eines Zauberers,

voller Weichheiten und Gluthcn. Die pnriserische Eleganz, der Geist der

Boulevards vereinigen sich bei ihm, wnndersam-organisch, mit der un

verwüstlichen Urtrcist des schwedischen Bauernsohns. Er ist derb und

rnffinirt, lebensprühend und verschleiert, sinnennmchtig und vibrirend-

neruös. Er ist Alles zugleich und Alles in höchster Potenz. El ist ein

Wundelterl, an den man glauben muß. Und ein guter Kerl . . .
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Nach ihm streben gewiß Manche von der jüngeren und jüngsten

Generation. Sie gehen vielleicht gleich ihm nach Paris, aber sie lehren

alle wieder zurück. Sie sind schwedischer als er.

So vorab Liljefors, von dem schon oft hier die Rede war, den

ich wohl als guten Bekannten hier voraussetzen darf. Er ist mit einem

halben Dutzend Bildern erschienen, und man hat also reichlich Gelegen

heit ihn zu studiren. Man beachte aber auch die Anderen, den nähren

den Nachwuchs und stoße sich nicht an ihr zuweilen absurdes Gebähten.

Dieser blaue Seeabend des Iansson, hoch über der Thür, mit seinem

grell gelben Mondstreiseu und den violetten Häusern, man muß schon

an Munch denken, um etwas Aehnliches in seinem Kunstgedächlniß

wiederaufzufinden. Aber diese Unbedingtheit , mit der da den Geheim

nissen heimischer Naturschouspiele nachgegangen wird, finde ich äußerst

verehrenswürdig. , Nicht jeder Beschauer wird sich aufrappeln mögen,

um diefen exotischen Farbenschwelgereien zu folgen. Aber die Wenigen,

die es thun, werden nicht bloß den Norden besser verstehen lernen, son

dern auch so manche nie gemalte Poesie der deutschen Mondnacht. Und

sie werden sich vielleicht erinnern, wie sie einmal einsam saßen am ma

gischen Strand, und wie durch ihr Gemüth geisterhafte Vorstellungen

strichen und neblige Bilder, die sie nachher im kalten Licht des Tages

vergessen haben —^ und denen einmal wieder nachzuhängen, doch schön

ist, schön und so eigemverheißungsvoll ...

Dann Bilder wie die „Sturmwolke" von Nordströul oder von

Axel Fahlcrantz das bebende Gefild, „Vom Nachtzug ans" — ja man

weiß nicht, ob man jemals dergleichen in der Natur gesehen hat, man be

zweifelt es sogar. Aber man erkennt doch darin den landschaftlichenAusdruck

für eine Seelenstimmung, die auch uns nicht fremd ist, mag sie sich auch

kaum je künstlerisch verdichte» haben. Jener zeugerische Drang, der den

ganzen Himmel in Flammen sehen möchte, vor dem Wolkenzüge wehen

gleich einem zerfetzten Riesenmantel des Herrgott, diese Sehnen voller

Kraft und Adern voller Unruhe, daß man sich hinwerfen möchle auf

die Erde, um gleich wieder hochzuschnellen , vom Weinen in's Jauchze«,

l>,Nes Dieses, was für das Iugendblul der schwedischen Kunst so charat-

,eristisch ist, hat in diesen uud ähnlichen Bildern nach Gestaltung gerungen.

Aber bereits scheint auch der Rückschlag eingeleitet zu sein. Vom

»lngebändi^ten will man in's Gebändigte, vom freien Schwelgen der

Farbe zurück in den wohlthätigen Zwang der Linie. Landschaften von

Nreuger und die launig-frifchen, ungemein köstlichen Familienportrüts

von Carl Larsfon künden diesen Zeitzug an. Und auch das von

!!ccki>ct>phllntllst!scher Erfindung fchier überauillende Nlumenalphabet der

Otlilie Adelborg darf hier nicht vergessen werden. > >

Von schwedischer Plastik ist nur wenig ausgestellt. Was aus»

gestellt ist, ist fast Alles ersten Ranges, so selbst die Königsbüste von

^allstedt, die in ihrer schlichten Würde und Menschlichkeit den ber

liner Bildhauer» vorbildlich werden sollte. Voll Psychologischen Tief

blicks und inslinctiven Verstehen« ist aber der Strindberg-Kopf von

Agnes Kjellberg de Frumerie: ein eigenes Schicksal, daß der er

klärte Weiberfeind gerade von einer Frau so klar und liebevoll erfaßt

werden Muhte.

Zwei liegende Frauenlörper, der eine von Per Hasselberg, der

andere von Werner v. Ackermann sind, namentlich der Letztere, Zeugen

des Bestr-bens, eine malerisch-weiche Nehandlungsweise in die Plastik

u überfuhr°n. Sie verrathen dem Sehenden deutlich, in welch neue

Hase die eur.^äifchc Bildhauerkunst allmälig eintritt.

Franz 5ervaes.

l-«^

Hlotizen.
—

<
—

Der Anbau der politischen Satire große» Stils, die in einer so

ausgesprochenen Kampfzeit wie der heutigen doch herrliche Gelegenheit

zur EMfaltung hätte, geht keineswegs in wimschenswerthem Umfange vor

sich. Ohne daß wir davon die mannigfach verzweigten Gründe dieser

Erscheinung aufweifen wollen, möchten wir doch zwei davon ncnn.n, die

alle anderen in nue« enthalten: das ist einmal der politische Dilettan

tismus der Mehrzahl unserer „Satiriker", und zweitens die viel trau

rige« Thatsache, daß ihr Witz gemeinhin kaum gut und kraftvoll genug

für die sogenannten Witzblätter ist. Obgleich das große politische Leben

ein ewiger Ouickburn der Satire, taufend Mal reicher an wahrhaft

lomijchen Verwicklungen und Charakteren als das zwischen vier Wänden

fpielende Hans- und Grele-Dafein ist, mangelt unserem Theater die

Politische Komödie ganz und gar, und auch auf dem Büchermärkte wagt

sich selten ein Aristophanesjüngerlein hervor. So hätte man denn allen

Anlaß, die Sammlung angeblicher „Satiren und Burlesken", zu be

grüßen, die Otto Ernst (Schmidt) unter dem Titel „Narrenfest" bei

C. Kloß in Hamburg erfcheinen ließ. Das Bedenkliche an diesem 162

Seiten starten Bande ist aber, daß man nicht eine einzige echte Satire

darunter findet, daß der Verfasser vielmehr feine Force darin sucht, schon

an sich wenig ausgiebige Einfälle zu unendlich dünnen, langen Suppen

zu verarbeiten. Und hängt die Schlagkraft der Satire davon ab, daß

sie nicht Gemeinplätze verficht, sondern mit witziger Überredungskunst

neuen Gedanken Bahn sprengt, daß sie nicht todte Esel noch einmal

niederrennt, sondern mit Herallesmuth an die Gewaltigen Hand anlegt,

dann sind Ernst's Versuche jämmerlich klein und öde. Wenn er einen

vollen Druckbogen dazu verwendet, um die unglückliche Ehe zwischen

Nildung und Gefetz zu schildern, fo gelingt es ihm nicht, die Wirkung

zu erzielen, die «in originell pointirter, denselben Stoff behandelnder

Zweizeiler hervorruft; nicht «ine neue Seite vermag er dem Gegenstande

abzugewinnen. Wenn er revolverischen Iournalistenunterricht ertheilt,

nimmt er nicht sowohl die „großen Hansen" auf's Korn, als die ganz

kleinen, für's Zeilengeld arbeitenden Schmücke. Sein Mephisto glaubt,

daß den Grohjournalisten Hansemann'sche Preßbetheiligungen vor Allem

locken, daß er nur avanciren kann, wenn er alleweil auf's Parteipro

gramm schwört . . . dummer Teufel, heilige Einfalt! Im „Congreß

des evangelifch-focialen Rumpfparlamentes" ist der Hauptwitz, daß Stocket

„Knüppel". Prof. v. Nathusius „Fladusius" heißt, und daß Professor

Wagner („Kärrner") „mit seinen sämmtlichen Titeln die Tribüne be

steigt." Nachher wird Liebelmann v. Sonuenberg „Ehrenmann von

Sonneuschein" genannt. Auf sachlichen Witz versteht sich der Verfasser

nicht; mühsam ausgeschwitzte Kalauerrien follen diefen Mangel verdecken

und zwingen Herrn Ernst, der sich offenbar selbst ihrer schämt, an einer

Stelle zu erklären, daß er „für diese und ähnliche Witze" — die er doch

seinen Figuren in den Mund legte — jede Verantwortung ablehne.

Er schrickt vor der abfcheulichen Geschmacklosigkeit nicht zurück, Iesns

Christus ini Parlament eine halb deutschfreisinnige, halb Stadthagen'fche

Rede in den Mund zu legen, die von Phrafcnwerl und albernen Scherzen

strotzt. Erfreulich ist an dem Buche nur, daß der Verfasser gern von

unseren» Timon d. I. geschaffene Canevas benutzt und felbst Wort

spiele von ihm lächelnd übernimmt (so „Diobfluren" für „Diosluren").

— Wir haben dem Buche eine eingehende Würdigung angedelhen lassen,

des Genres wegen, dessen Pflege wir wünschen. Herr Otto Ernst

(Schmidt) aber erscheint leider zu allem andern eher als zu solcher Pflege

berufen.

Deutsches Theater und deutsche Schauspielkunst. Von

Adolf L'Arronge. (Berlin, Concordia.) Eine feichte Schrift voll

fader Theatewnetdoten, wie sie etwa die Souffleurs von Provinzbühncn

bei Saifonfchluß gegen ein Trinkgeld zu vertheilen Pflegten, in jammer

vollem Deutsch geschrieben, von kleinlichstem Komödianlcngeist erfüllt,

salbungsvoll und philiströs wie die Helden seiner Theaterstücke. Und

doch hätte der Begründer und langjährige Leiter des Deutschen Theaters,

das freilich mit Förster'« Austritt feine Bedeutung vollständig einbüßte,

aus seiner langen Praxis uns manches Interessante und Lehrreiche er

zählen tonnen. Statt dessen poltert er gegen die Geweibefreiheit, die

nach 1870 den äußeren Aufschwung des deutfchen Theatcrwefens be

wirkte, und errichtet auf dem Piedestal der Meininger sich und seiner

fragwürdigen Berliner Schöpfung ein groteskes Denkmal. Dabei schimpft

er weidlich auf die „Provinz", obwohl man in München, Hamburg,

Dresden, Köln oft Aufführungen erleben kann, wie sie feinem Regie»

talente feiten glücken wollten. Recht hat er nur darin, daß er meint,

es gebe zu viele Theater und zu viele Schauspieler. Sonst ist seine

Polemik gegen die Theaterfreiheit recht unglücklich, denn die Concurrenz

auch auf diesem Gebiete hat manchen Auffchwung aus dem Schlendrian

bewirkt. Das Publicum hat ebenso wenig Urfache als die Schauspieler,

sich über die hohen Gagen zu beklagen, und L'Arronge selbst war stets

bestrebt, seine Concurrenten zu überbieten. Daß er nicht als „aus

geplünderter" Director sich zurückzog, sondern als vielfacher Millionär,

macht seine Ieremiaden noch befonders lächerlich. Sympathisch wäre

der Verfasser nur dort, wo er für die Interessen des Schauspielerstandes

eintritt, aber wir trauen seinem Biedermeyerton nicht. Wie ganz anders

ist doch der Leiter des Burgtheaters fast gleichzeitig für das Recht der

Schauspieler eingetreten!
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» Bände, Preis geheftet M, 6,—; !n 2 Viinbe

ellgllnt gebunden M, »,—,

.Fast jede Figur des neuen Nuches beansprucht
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liche Leistung, <1"l>« ««Pdie, loa«!»»,»

,N»n allen Werten Zola« wird „Rom" sicher,

lich da« bedeutendste bleiben,

(üimoel»l ö» l» »de»!e!« se»no,l»», ?>r!»,)

Von K»ll» Z»l« find früher in unserem Ver.

läge erschienen:

D»« Glld. Rom»». 2 Viinde, Prci« gehcflet

W. 5,— : in 1 V»nd eleg, geb, M, «,—

D»l Iuftmmlnbrnch. lDer Krieg von l8?u/?l,)

Roma», »Vände, Pre!« geheftet M, l>.— ! eleg,

geb, M. 8,—

D»Kl»i V»«l»I, Roma». 2 Viinde, Preis ge

heftet M, b,— ; in l Vond eleg. geb, M. «,—

Na»»«». Nobelle. Pre!« geheftet M. 1,— ; eleg,

geb, M. l.5»,

Lou«d»». Roman, ü Vände, Prei« geheftet

M, «.— ! i« » »«U>e I»««. ««», «, «.— ^

g» beziehen »urch olle V»chh«n»l«ngen.

In Carl Winter'» Nniversttäts-

buchhandlung in Heidelberg ist so-

eben erschienen:

Friedrich Creuzer

und

Karoline von Günderode.

Briefe und Dichtungen.

Herausgegeben von Erwin Nohde.

gr. 8°, Vrosch. 3 W. 30 Pf,

Eleg. geb. 4 W. 50 Pf,

Friedlich Creuzrr und Karuline von

Günderode — Gestalten au» einer alten
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sind erst durch die authentischen Nu«-

sagen und Mitteilungen, die hier auf
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Vriefe Creuzer'» veröffentlicht werden,

völlig deutlich.

Kleinere Schriften von Kuno

Fischer. Erste Reihe, (l. Ueber die

menschliche Freiheil, 2, Ueber den Witz,

3. Shakespeare und die Vaion-Wythen,

4, Kritische Htreifzüge wider die Un-

Kritik.) 8«. Vrosch. 8 M. In eleg.
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Der Leser wird einen starten Eindruck gewinnen. (Kölnische Zeitung). — Z. behandelt die ohne

Zweifel glühte politische Frage unserer Zeit . . . Sein ganz besonderes Geschick, das mechaniiche

Getriebe des Alltagslebens in der ganzen Echtheit zu photographiren und mit Dichtelhand in

Farben zu setzen . . . Ein deutscher Zeitroman im allerbesten Sinne, künstlerisch gearbeitet. .
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Vie Frage der Deportation.

Von Carl <Ld. Döhl.

Durch die im Jahre 1894 veröffentlichte Broschüre des

Breslaucr Professors Brück: „Fort mit den Zuchthäusern!",

in welcher an Stelle der langzeitigen Freiheitsstrafen die

Deportation unserer Sträflinge nach unseren Kolonien

empfohlen wurde, ist die Deportationsfrage auch in Deutsch

land in Fluß gekommen, und sie wird wohl nicht eher von

der Tagesordnung uerschwinden, als bis ein Versuch gewagt

worden ist. Ein Fortschritt in der Behandlung der Frage

ist insofern zu verzeichnen, als gegenwärtig nur noch ganz

vereinzelt die Berechtigung der Deportation vom principiellen

Standpunkte aus bestritten wird; man bekämpft das Projcct

jetzt zumeist nur noch aus technischen Gründen, Bemerkens-

werth ist ferner, das der geschäftsführende Ausschuß der

„Holtzendorff-Stiftung" als Preisaufgabe für das Jahr 1896

„die Behandlung der Frage einer praktischen Verwendung

der Transportationsstrafe unter den heutigen Verhältnissen"

bei dem Gesammtvorstande in Vorschlag zu bringen beabsichtigt.

Man wird in dieser Kundgebung wenigstens ein Anerkennt-

niß der Wichtigkeit dieser Frage für die Gegenwart erblicken

tonnen. Endlich hat sich der internationale V. Gefängniß-

congreß zu Paris in der Generalversammlung vom 9. Juli

1895 mit erdrückender Majorität zu Gunsten der Deportation

ausgesprochen, und in der Sitzung des Colonialrathes für

das Deutsche Reich vom 28. October 1895 hat der Vorsitzende

der Deutschen Colonialgcsellschaft, der Herzog Johann Albrecht

zu Mecklenburg-Schwerin, die Frage mit Bezug auf unsere

Colomen zur Discussion gestellt. Daß man sich in dieser

Sitzung über die praktische Durchführung noch nicht zu einigen

vermochte, wird einem Kenner diefer Frage nicht wunderbar

erscheinen. Aber eben so wenig wird man mit dieser ein

maligen Discussion im Colonialrath diese Frage als abgethan

anzusehen vermögen. Zur Zeit stehen dem Projecte noch eine

ganze Reihe respectabler Gegner gegenüber. Doch es ist

besser, eine laute Gegnerschaft zu haben, als todtgeschwiegen

zu werden. Neuerdings hat Brück in einer sehr empfehlcns-

werthen Flugschrift: „Neu -Deutschland und seine Pioniere"

(Breslau, Wilh. Koebner) die von den Gegnern an seinen

Vorschlägen geübte Kritik auf ihren Werth geprüft. Wir

unternehmen es im Folgenden seinen Vorschlag objcctiv für

sich reden zu lassen, ohne uns auf Bruck's zum Theil scharfe

Polemik einzulassen.

Brnck geht mit Professor v. Liszt davon aus, daß die

Aufgabe einer rationellen Criminalpolitik in der zielbewußten

Durchführung des Zweckgedankens im Rechte bestehe. Danach

wird die Strafe so eingerichtet werden müssen, daß sie der

Gesellschaft wirklich Nutzen bringt und den Verbrecher nicht

unnöthiger Weise quält. Dieser Erfolg läßt sich von den

langzeitigen Freiheitsstrafen erfahrungsmäßig nicht erwarten.

Denn nicht die Länge der Freiheitsentziehung wirkt ab

schreckend, sondern, wenn überhaupt etwas, einzig und allein

der Modus des Strafvollzuges. Ein Jahr harte Arbeit,

magere Kost und hartes Lager wirken abschreckender, als eine

jahrelang andauernde Freiheitsentziehung bei einer Arbeits

leistung und Verpflegung, wie solche der freie Arbeiter ver

geblich erstrebt. Man sollte auch diese nicht vermeidbaren

Freiheitsstrafen mehr individualisiren, insbesondere sollte man

neben der einfachen Gefängnißstrafe für solche Vergehen,

welche auf Arbeitsscheu zurückzuführen sind, eine besondere

Freiheitsstrafe fetzen, welche dem Charakter dieser Delicte

mehr entspricht, als die einfache Gefängnißstrafe, nämlich das

Arbeitshaus. Aber auch diese Nrbeitshausstrafe sollte in

ihrer Höchstdauer ein Jahr nicht überschreiten. Wer trotz

strenger Zucht und magerer Kost in einem Jahre nicht arbeiten

gelernt hat, der wird auch, wenn er nach zwei oder drei

Jahren entlassen wird, diese Fähigkeit nicht erworben haben.

Nun leiden die langjährigen und entehrenden Freiheitsstrafen

an dem unheilbaren Gebrechen, daß sie den aus der Straf-

Haft Entlassenen regelmäßig an seinem Fortkommen hindern.

Mit der Verbüßung der Strafe müßte aber das begangene

Verbrechen gesühnt sein. Wer aber, dem die thatsächlichen

Verhältnisse bekannt sind, wollte leugnen, daß es einem aus

dem Zuchthause Entlassenen in der Regel unmöglich ist, aus

eigener Kraft ein ehrliches Leben zu beginnen?

Als ein anderer nicht genug gewürdigter Mangel lang

dauernder Freiheitsstrafen wird von Brück die durch die Haft her

vorgerufene Stumpfheit hervorgehoben. „Das ist der Fluch aller

langzeitigen Freiheitsstrafen, was leider die Anhänger derselben

übersehen, daß sie den Sträfling, für welchen eine Reihe von

Jahren von Staatswegcn gesorgt worden ist, der sich während

dieser Zeit um Wohnung, Kleidung und Kost nicht zu

kümmern brauchte, unfähig machen, sich aus eigener Kraft

eine Existenz zu begründen. Durch die unnatürliche Be

schränkung feiner persönlichen Freiheit hat der Strafgefangene

aber nicht nur verlernt, auf eigenen Füßen zu stehen, er ist

auch in der Regel durch die langdauernde Haft zu andauernder
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Arbeit körperlich und geistig unbrauchbar geworden." Dafür

schlägt nun Brück vor, die Zuchthausstrafe gänzlich zu be

seitigen und die Gefängnißstrafe auf die Dauer eines

Jahres einzuschränken. Daß bei einer großen Zahl von

Verbrechen die einjährige Gefängniß- resp. Arbeitshausstrafe

nicht ausreicht, ist fraglos. Dafür soll uuu die Deportationsstrafe

in diesen Fällen ergänzend eintreten, wodurch dem Rechts-

bcwuhtsein des Voltes in denjenigen Fällen, die eine schwerere

Sühne heischen, jederzeit Rechnung getragen werden kann. Das

setzt freilich voraus, daß nach Einführung der Deportation

und Acceptirung der Freiheitsstrafe in einer Höchstdauer von

einem Jahre die Nichter bei Bemessung der Freiheitsstrafe

erheblich niedrigere Sätze als bisher zur Anwendung bringen

müßten. Brück empfiehlt die Deportation nicht nur als

Strafvollzugsmittel, sondern auch in der Art zu verwenden,

daß der aus dem Zwangsdienst entlassene Sträfling ver

pflichtet ist, sich in einem bestimmten Gebiete der Colonie

anzusiedeln. Sobald der Verurtheilte aus dem Depot auf

das Schiff gebracht worden ist, beginnt bereits ein harter

Dienst. Der Sträfling hat schon bei der Ucberfahrt alle

Arbeiten des Schiffsdienstes (Verladung von Frachten ?c.)

nach Kräften zu erfüllen. In der Strafcolonie angelangt,

wird der Sträfling hauptsächlich als Ackerbauer auf einer

der Straffarmcn des Reiches beschäftigt. Doch kann er auch

zu jeder anderen Arbeit, deren er fähig ist, angehalten werden.

Jede Unbotmäßigkeit wird streng geahndet. In dieser harten

Zucht bleibt der Sträfling so lange, als es die örtliche

Eolonialuerwaltung für zweckmäßig erachtet. Selbstverständ

lich nicht über die richterlich erkannte Strafzeit hinaus. Auf

Grund tadelloser Führung kann die Verwaltung die Arbeit

mildern und die Kost des Sträflings verbessern, insbesondere

kann nach Ablauf von drei Jahren — aber nicht eher —

der Sträfling in einem eigens für Ansiedelungszweckc be

stimmten und von der Straffarm räumlich gehörig getrennten

Territorium seinen Wohnsitz angewiesen erhalten und sich

daselbst eine selbstständige Existenz begründen. Ist der aus der

Straffarm Entlassene ein Landwirth, oder hat er sich während

seiner Strafzeit in der Farm landwirthschaftliche Kenntnisse

erworben, so wird ihm Ackerland, eine Hütte, Saatgut und

Ackergeräth gegen billigen Zins vom Zeitpunkte der möglichen

Rentabilität zugewiesen. Der zu selbstständigem Betriebe

Angesiedelte kann seine Familie nachkommen lassen, oder er

kann sich für den Fall der Ledigkeit uerheirathcn. Das

Eigenthum der zugewiesenen Parccllen verfällt aber zu Gunsten

des Fiscus, wenn der Angewiesene durch uuordentlichen Lebens-

Wandel den landwirthschastlichen Betrieb trotz wiederholter

Verwarnung vernachlässigt. Er wird dann ebenso behandelt

wie derjenige Sträfling, welchen die Verwaltung nach Ver

büßung der Strafzeit zur selbstständigcn Newirthschaftung

einer Äckerparcelle für ungeeignet erachtet. Dergleichen Ent-

laffene werden versuchsweise entweder freien Ansiedlern oder

solchen entlassenen Sträflingen, die sich als Ansiedler bereits

längere Zeit bewährt haben, auf deren Antrag gegen Kost

und Lohn zur Beschäftigung überwiesen.

Selbstverständlich können die Sträflinge zu allen öffent

lichen Arbeiten herangezogen werden. An solchen wird es

nie fehlen. Hierher gehören besonders Hafenanlagen und

Wcgeblluten (Eisenbahnen), ferner Bauarbeiten, wie Unter-

kunftsräumc für Sträflinge (Baracken), Magazine, Speicher,

Hospitäler, Häuser für Beamte, Hütten für die zu ent

lassenden Sträflinge im Ansiedelungsgebiete, endlich Kultur

arbeiten zum Zwecke der Urbarmachung von Ländereien.

Wenn der Entlassene kein Landwirth ist, so ist ihm zu ge

statten, in dem sür Entlassene bestimmten Ansiedelungsgebiete

unter Gewährung einer Heimstätte und der uothwendigen

Arbeitsmittel eine andere seinen Fähigkeiten entsprechende

Thätigkeit, z, V. ein Handwerk, eine Technik oder ein Handels

geweibe, zu betreiben. Nach Ablauf einer billig zu bemessenden

Zeit tritt auch für diese Kategorie die Pflicht zur Verzinsung

resp. Zurückzahlung des aufgewendeten Kapitals an die Ver

waltung ein. Solchen Ansiedlern können auf ihr Ersuchen

Sträflinge, welche dasselbe Handwerk oder Gewerbe gelernt

und sich während der Strafzeit ordentlich geführt haben,

schon vor Ablauf von drei Jahren zur Zwangsarbeit über

wiesen werden. Für Kost und Kleidung hat der Arbeitgeber

zu sorgen. An die Eolonialverwaltung hat er außerdem

einen vertragsmäßig festgestellten Lohn zn zahlen, der nur

zu einem Vnichtheile dem Sträfling gut geschrieben und bei

feiner Entlassung ausgezahlt wird. Der in dieser Weise be

schäftigte Sträfling geht dieser milderen Form der Straf-

vcrbüßung verlustig, weuu er durch Trägheit oder durch sein

Betragen hierzu Veranlassung giebt. Alsdann wird er wieder

zur Zwangsarbeit in eine Straffarm versetzt. Gehört der

Entlassene der Kategorie der Gebildeten an, so kann er sich

in dem Ansiedelungsgebiete berufsmäßig beschäftigen, z. B.

als Arzt oder Lehrer. Ehemalige Beamte können versuchs

weise von der eolonialcn Verwaltung, z. B im Schreiberci-

uud Rechnungswesen, angestellt werden. Gerade diese Kategorie

Entlassener kann eine werthvolle Stütze des neu sich bildenden

Gemeinwesens werden.

Brück hält es für verfrüht, wollte man die Entlassenen

sofort nach der Strafverbüßung unter das allgemeine bürger

liche Recht stellen. Bevor dies geschehen kann, müssen die

Entlassenen erst eine längere Probe bestehen. Sie verbleiben

daher noch uuter der Disciplin einer zur Ueberwachung ent

lassener Deportirter eingesetzten Verwaltungsbehörde. Durch

Begehung eines Verbrechens verwirkt der Entlassene seine ihm

nnr versuchsweise gewährte Freiheit. Er wird wieder nach

der Straffarm befördert und muß nunmehr wiederum dort

fünf Jahre als Sträfling arbeiten. Für besonders schwere

Verbrecher uud solche, die auf der Straffarm wahrend der

Verbüßung ihrer Strafzeit wieder schwere Verbrechen begangen

haben, würde sich als verschärfte Deportatiousstrafe Zwangs

arbeit in den Bergwerken empfehlen. Hat sich der Entlassene

zehn Jahre hindurch zur Zufriedenheit der Disciplinarbehürde

gcführl, so steht es ihm frei, sich überall im Colonialgebiet

seßhaft zu machen. „Durch die Art und Weise des hier ent

wickelten Strafvollzuges soll in jedem Sträfling die Hoffnung

auf eine allmälige Besserung seiner Lage erweckt werden.

Hierin liegt für den Sträfling ein mächtiger Antrieb, sich

moralisch zn heben, und dieser Trieb wirkt zugleich nutz

bringend für das Gedeihen unseres Schutzgebietes."

Die nächste Frage ist die: wer soll deportirt werden?

Voraussetzung für die Verhangung der Deportationsstrafe

ist, daß die Gesundheitsucrhältnisse des Verurtheilte» eine

genügende Gewähr für sein Fortkommen in dem überseeischen

Colonialgebiet darbieten. Von vornherein werden detzhalb

von der Deportation Greise und leidende Personen auszu-

schließe» sein. Jugendliche Personen, die noch nicht das Alter

der Slrafmündigkeit erreicht haben, sind ec» ipso ausgeschlossen.

Die Deportation wird alle Diejenigen treffen, welche zu der

großen Classe der sogenannten Gewohnheitsverbrecher gehören,

und zwar auch die jugendlichen Gewohnheitsverbrecher zwischen

dem 16. und 18. Lebensjahre nach richterlichem Ermessen.

Vom sechzehnten Jahre ab braucht man wegen etwaiger nach-

theiliger Folgen der Deportation nicht ängstlich zu sein.

Gerade Personen im Alter von 16 bis 30 Jahren sind am

geeignetsten für die Deportation, weil sie am acclimatisations-

fähigsten und für ihren zukünftigen Beruf am bildungs

fähigsten sind.

„Es ist nicht nöthig, daß die wiederholt Rückfälligen be

reits zuchthauswürdige Verbrechen im Sinuc unseres Straf

gesetzbuches begangen haben, vielmehr werden auch diejenigen

von der Maßregel betrossen, welche wegen Arbeitsscheu (Land

streicherei, Bettelei, Lohnhurerei) wiederholt im Arbeitshausc

detinirt waren, ferner diejenigen, welche aus Mangel an

Subsistenzmitteln wiederholt Delicte gegen das Eigcnthum

(Diebstahl, Hehlerei, Erpressung, Betrug,, Sachbeschädigung)
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verübt, endlich solche, die durch Nohheitsvergehen wiederholt

ihre Mitmenschen gefährdet oder geschädigt haben. Statt

dieselben wiederum in's Gefä'ngniß oder Arbeitshaus zu stecken

und nach ihrer Entlassung zu warten, bis sie für's Zucht»

Haus reif geworden sind, ist es jedenfalls weiser, sie beim

zweiten oder dritten Rückfalle nach den Strafkolonien zu

dcportiren."

Durch die von Brück vorgeschlagene Ausdehnung der

Deportation würde dieselbe zu einer segensreichen social-

politischen Institution heranwachsen. Denn die Hauptquelle

aller Verbreche,, ist unbestritten die Noth, entstanden aus der

Schwierigkeit unserer Erwerbsverhältnisse. Sie treibt all

jährlich Hunderttausende unserer Stammesgenossen und nicht

die schlechtesten, für die unser Vaterland zu eng ist, über's

Meer, wo sie sich in der neuen Heimath mit der äußersten

Anspannung alltr ihrer Kräfte ei» menschenwürdiges Dasein

gründen. Die Unglücklichen aber, denen die Mittel fehlen,

ihr unbarmherziges Geschick zu ändern, die bereits durch die

Noth entkräftet, entmuthigt und demoralisirt sind, sie sind

die Vorfrucht unserer Zuchthäuser. Die Noth ist die Haupt-

„rsache ihrer schlechte» Erziehung und der sich daran knüpfenden

moralischen Verkommenheit, welche schließlich zum Verbrechen

führen muß. Können wir alle diese Elemente im Vaterlande

nicht mit lohnender Arbeit versehen, so sollten wir wenigstens

denjenigen^ welche wegen Arbeitsscheu wiederholt im Arbeits-

Hause detinirt waren, oder die durch Begehung von Eigen-

thumsdelicten bereits ihre Unfähigkeit, sich' selbstständig zu er

halten, bewiesen haben, ferner denjenigen, welche wiederholt

durch ihr excessives Verhalten die Culturgemeinschaft gestört

haben und deßhalb dem Strafrichter verfallen sind, die Mög

lichkeit gewähren, ihre Kräfte in einer für ihr eigenes und

das Wohl des Vaterlandes geeigneten Weise zu verwerthen.

Nach Koehne beträgt die Zahl der gewerbsmäßigen

Bettler und Vagabunden im Deutschen Reich mindestens

100000, und nach der Criminalstatistik des Deutschen Reiches

pro 1890 sind von den im Deutschen Reich wegen Verbrechen

und Vergehen gegen das Vermögen uerurthcilten 16810?

Personen allein wegen Diebstahl und Unterschlagung 43172

vorbestraft gewesen. Das einzige Mittel wirksamer Abhülfe

bietet hier die Deportation, mit anderen Worten: Der Staat

muß diese Unglücklichen zwangsweise in eine solche Lage ver

setzen, in welche energischere Naturen sich noch aus eigener

Kraft zu retten vermochten, bevor es zu spät war.

Für sogenannte „Unverbesserliche" hat Brück lebenslängliche

Deportation vorgeschlagen. Doch soll der Richter in jedem

einzelnen Falle die Nothwendigteit und Gerechtigkeit der Maß

regel unter Prüfung der Persönlichkeit des Delinquenten in

Erwägung ziehen und dann nach freiem Ermessen entscheiden.

Die zeitliche Deportation sollte diejenigen Affect- und Ge

legenheitsverbrecher treffen, die schwere Verbrechen, z. B. Todt-

schlag, vorsätzliche schwere Körperverletzung mit tüdtlichem Er

folge, Brandstiftung aus Rache, Sittlichkeitsverbrcchen unter

erschwerenden Umständen, begangen haben. Hier muß der

Richter durch Erkenntniß die Dauer der Deportationsstrafe

feststellen. Dieselbe dürfte, nach Bruck's Vorschlag, 10 Jahre

nicht übersteigen. Aber auch diese bloß zu zeitlicher Deportation

Verurtheilten dürften nach Verbüßung ihrer Strafe nach

Deutschland nur dann zurückkehren, wenn sie nachzuweisen

vermögen, daß sie im Staude sind, sich resp. ihre Familien

in der Heimat zu erhalten. Ob dies der Fall ist, hat der

Gerichtshof des Deportationsortes zu bestimmen. Für den

Fall, daß der Gerichtshof diesen Nachweis nicht für geführt

erachtet, steht den. Abgewiesenen die Beschwerde an ein ans

Mitgliedern des Colonialamts gebildetes Colleginm zu.

Begeht ein in die Heimath Zurückgekehrter wieder ein

deporiationswürdiges Verbrechen, so wird er lebenslänglich

deportirt. Indeß muß es auch den zu zeitlicher Dcportations-

strafe Verurtheilten freistehen, unter denselben Bedingungen,

wie den zu lebenslänglicher Deportation Verurtheilten, in dem

für Entlassene bestimmten Ansiedelungsgebiete zu bleiben. Sie

können alsdann daselbst entweder angesiedelt werden oder ein

Handwert oder Gewerbe betreiben, welches sie gelernt haben.

Mit Recht wird von dem Vreslauer Rechtslehrer, der die

Deportation als Strafmittel vorschlägt, derNachweis einer hierzu

geeignete» Colonie verlangt. Von vornherein ist klar, daß wir

unsere Sträflinge nur nach solchen Ländern dcportiren dürfen,

in welche überhaupt eine deutsche Einwanderung möglich ist;

denn unsere Sträflinge sind Deutsche, und deßhalb müssen,

wenn es sich auch um Abschiebung von Verbrechern handelt,

dieselben Bedingungen für deren körperliches Wohlbefinden

vorhanden sein, wie solche für freie deutsche Einwanderer er

forderlich wären. Die bisweilen sich sindenden Aeußerungen

in der politischen Presse, daß zur Deportation für Verbrecher

auch ungesunde Landstriche verwendet werden könnten, ent

springen einer oberflächlichen Betrachtungsweise. Ein der

artiges Vorgehen fände im Zweck und Wesen der Strafe keine

Rechtfertigung, es sei denn, der Gesetzgeber beabsichtigte durch

die Wahl der Strafart die Gesundheit des Sträflings zu

untergraben oder zu vernichten. Eine derartige Strafe wäre

aber barbarisch und zweckwidrig; alsdann wäre die Todes

strafe vorzuziehen , weil sie schneller zum Ziele führt und

dabei menschlicher ist.

Was nun unsere Colonialgebiete anlangt, so giebt es

fast in jedem Gebiete Landschaften, die sich zur Besiedelung

mit deutschen Colonisten eignen. Insbesondere sollen nach

Dr. Peters allein in Deutsch-Ostafrika 4000 Quadrat-Meilen

(zumeist Gebirge und Hochländer von 1200 Meter an) für

Deutsche besiedelungsfähig, d. h. im Wesentlichen malariafrei

und dabei feucht genug sein, um mit Erfolg landwirthschaft-

liche Culturen auszuführen. Gleichwohl will Brück diese

umfänglichen Territorien für die Deportation nicht in Be

tracht ziehen, weil die Untersuchungen zur Heit noch nicht

als abgeschlossen gelten können. Dagegen besitzen wir glück

licher Weise in Deutsch-Südwest-Afrika ein in jeder Beziehung

zur Besiedelung mit Deutschen geeignetes Schutzgebiet. Bis

vor Kurzem war sein Werth sehr uuterschätzt worden. Erst

durch die den Denkschriften über die EntWickelung der deutschen

Schutzgebiete im Jahre 1894/95 beigefügten Berichte der

Herren Hindorf, Dove und Sander haben wir ein brauch

bares Material für eine unbefangene Beurtheilung über den

landwirthschaftlichen Werth und über die Besiedelungsfähig-

keit des südwestafrikauischen Schutzgebietes mit Europäern er

halten. Die genannten Forscher trete» auf Grund ihrer in

den Jahren 1893/94 an Ort und Stelle gemachten Unter

suchungen sämmtlich für eine baldige, vorsichtige Besiedelung

des Schutzgebietes mit deutschen Ansiedlern ein.

Es handelt sich nun um die weitere wichtige Frage, wie

das Deutsche Reich dieses großartige Colonisationsgebiet ver

werten soll. In dieser Hinsicht weichen die sachverständigen

Berichterstatter erheblich von einander ab. Während Dove

der Besiedelung Deutsch-Südwestafrikas fast ausschließlich mit

einer größeren Anzahl von Viehzüchtern und „ur in ver

schwindend kleinem Maßstabe mit Ackerbauern das Wort

redet, erkennt doch Hindorf an, daß, wenn auch Dentsch-Süd-

westafrika vor Allem ein Viehzuchtland. sei, doch neben der

Viehzucht und in der Regel in der Anlehnung an diese auch

der Ackerbau und Pflanzungsbetrieb ein wichtiger Wirtschafts

zweig für die Ansiedler in Deutsch -Südwestafrika sein wird.

Zwar wird der Ausgangspunkt und die Hauptsache bei allem

Landwirthschaftsbetrieb in Deutsch-Südwestafrika in der Regel

die Viehzucht sein müssen, da die Vertheilung und die geringe

Menge der Niederschläge der eigentlichen Vodencultur weniger

günstig sind, als der Viehzucht; aber dennoch kann überall

die Vudenbewirthschaftung in den Kreis der Thätigkeit der

Ansiedler gezogen werden. Mit fortschreitender EntWickelung

des Landes wird der Landbau mehr und mehr an Ausdeh

nung gewinnen und stellenweise selbst gegenüber der Viehzucht

von überwiegender Bedeutung werden können, wie die Er
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fahrung in der Capcolonie und bis zu gewissem Grade selbst

in unserem Schutzgebiete lehrt. Die Rentabilität unseres

südwest - afrikanischen Schuhgebietes hängt in erster Linie

von dem Vorhandensein billiger Transportmittel ab. Ver

kehrswege zu schaffen und die vorhandenen den modernen

Ansprüchen anzupassen, sei unsere nächste Aufgabe. An

eine Ausfuhr der Erzeugnisse der Landwirthschaft, die ans

den unermeßlichen Flächen des Inneren gedeihen, ist zur

Zeit nicht zu denken. Hierzu werden wir kräftigere Hebel an

setzen müssen, und der Bau von Eisenbahnen ist dann nach

Hindorf das einzige richtige Mittel, um zum Ziele zu ge

langen, Unfere fernere Aufgabe wird sein, durch ausgedehnte

Berieselungsanlagen die zur Zeit öde liegenden, für Feld-

und Gartenculturen im großen Maßstabe geeigneten unermeß

lichen Flächen nutzbar zu machen. Da aber die Kräfte des

einzelnen Ansiedlers hierzu nicht ausreichen, so ist es Sache

der Colonialregierung, die Lösung der Bewässerungsfrage,

die zugleich eine Lebensfrage unseres ganzen Schutzgebietes

ist, selbst in die Hand zu nehmen und durch Schaffung ein

heitlicher Berieselungssystcme ganze Landschaften culturfähig

zu machen.

Woher soll, fragt Brück, die Colonialregierung die Mittel

nehmen, um die für die Erschließung des Landes wichtigen

Verkehrsadern zu schaffen, woher die Mittel zur Anlage von

Fangdämmen und Thalfperren? Unser Reichstag dürfte in

feiner gegenwärtigen Zusammensetzung schwerlich diese Mittel

bewilligen. Brück antwortet: es bedarf gar nicht der Bewilligung

besonderer Mittel, denn wir besitzen die Pioniere zu Erschließung

unseres werthvollsten Colonialgebietes. Sie sitzen daheim in

unseren Strafanstalten und machen entweder der ehrlichen

Arbeit Concurrenz oder man empfiehlt aus Mangel an Ar

beitsgelegenheit Beschäftigung mit nutzlosen Arbeiten, z. B.

Holzspalten, Wergzupfen, Steinetragen, und zwar mit An

strengung aller Körperkräfte, damit die Haft als Strafe em<

Pfunden werde. Unsere Strafgefangenen efsen das Brod

unserer ehrlichen Bevölkerung, ohne dieser oder sich selbst zu

nützen. Im Vaterlande vergeuden wir die Kräfte, während

es in unseren Colonien an Händen fehlt. Durch die hier

den deportationsfähigen Sträflingen gestellten großen Auf

gaben wird der Kreis der Beschäftigung erheblich erweitert.

Die Beschäftigung der Sträflinge in den Colonien wird ein

mal durch den zukünftigen Beruf des Sträflings als An

siedler im Colonialgebiet, dann aber durch die allgemeinen

colonialen Bedürfnisse bestimmt. Sache der Colonial-Regie»

rung wird es sein, die Beschäftigung im Einzelnen zu regeln.

Die deportirten Sträflinge sollten auch die zum Verkauf an

Ansiedler bestimmten Parzellen für die zukünftige lcmdwirth-

schaftliche Bestimmung vorbereiten, so durch Errichtung kleiner

Lehmhäuschen in der Nähe der Wasserstelle, durch Umzäunung

der Farm und andere nothwendige Einrichtungen. Dadurch

würde den Ansiedlern bei ihrer Ankunft ungemein geholfen

und ihnen ihr Wirken erheblich erleichtert, zugleich würden

die Parzellen selbst im Werthe steigen und der dadurch er-

zielte Gewinn würde zur Verringerung der Colonialkosten er

heblich beitragen. Außer der Verpflegung der Sträflinge,

die dem Strafzweck entsprechend höchst einfach sein und durch

die Erzeugnisse der Straffarmen völlig gedeckt werden kann,

erhalten die Sträflinge leine pecuniäre Entschädigung für

ihre im Strafdienst geleisteten Arbeiten. Die Straffarmen

sollten ferner zugleich als Vcrsuchsfarmen benutzt werden.

Als solche könnten sie viel Gutes für das Emporblühen un

seres Schutzgebietes stiften. „In diesen Farmen könnten

mannigfache Versuche mit landwirthschaftlichcn Betriebszweigen,

die für den Einzelnen zu kostspielig sind, erzielt werden, z. V.

die Einführung des Kaffee- und Tabakbaues oder die Cultur

und Bearbeitung von Rosinen. Zugleich tonnten die Straf

farmen als Vermittclungsstellcn wirken, welche den Ansiedlern

den Bezug von Zugthieren sowie von Saat- und Pflanzcn-

mnterilll erleichtern und verbilligen." Bei solchem Entgegen

kommen der Colonialregierung würde sich alsbald der Strom

deutscher Auswanderer nach Deutsch-Südwestafrika ergießen.

Wenn aber die deportirten Sträflinge diese Pionier

arbeiten geleistet haben, will Prof. Brück ihnen eine Scholle

in dem Lande gönnen, das sie haben urbar machen helfen,

eine Scholle, auf welcher sie im Stande sind, sich ein Heim

zu gründen. Die Deporlationsstrafe bewirkt bei richtiger

Einrichtung die Besserung, richtiger die Erziehung des Sträf

lings, weil sie ihm die Aussicht gewährt, daß er durch gute

Führung während der Straf- und Uebergangszeit zu ölono

mifcher Selbstständigkeit und bürgerlicher Gleichstellung zi.

gelangen im Stande ist. Diese tröstliche Aussicht weckt die

darniederliegenden sittlichen Antriebe selbst in einem gesunkenen

Menschen. Sie ist überhaupt das einzige und ausschließliche

Moment zur Besserung, welches auf den Sträfling zu wirken

vermag, eine Wahrheit, welche in der Geschichte der englischen

Strafcolonisation von Australien ihre glänzendste Bestätigung

gefunden hat. „Die bei Weiten» überwiegende Anzahl ent

lassener Sträflinge", sagt der verstorbene Holtzendorff, „war

(in Neu-Süd-Wales) einem regelmäßigen und gesitteten Lebens

erwerb wiedergewonnen worden durch die Aussicht auf Er

werb, die sich ihnen eröffnete nach ihrer Entlassung. Sie

wurden gebessert, weil sie eine Gelegenheit fanden, die ihnen

selbstständigen Unterhalt sicherte, und die sie aus besitzlosen

Vagabunden zu kleinen Landeigenthüniern emporhob. Selbst

diejenigen, welche die ökonomische Triebfeder als Veranlassung«-

grund einer sittlichen Besserung nicht gelten lassen wollten,

mußten die politische Wahrheit anerkennen, daß in Neu«Süd-

Wales das materielle Interesse des Menschen sich eben so

wirksam erwies für das gesetzliche Verhalten nach der Ent

lassung, wie es wirksam gewesen war für die Entstehung dco

Verbrechens vor der Bestrafung." Es wäre unklug und un

billig, die entlassenen Sträflinge nach Verbüßung ihrer Straft

in der Colonie ohne Weiteres wieder nach Deutschland ab

zuschieben. Denn dort angelangt, müßten sie, ohne Mittel

in den Händen und bei der Schwierigkeit der Erwerbsuer-

hältnifse, die für den nach jahrelanger Abwesenheit Zurück

gekehrten noch mehr gesteigert wird, und aus vielen bekannten,

den Rückfall verursachenden Gründen von Neuem Verbrechen

begehen. Die entlassenen Sträflinge verdienen aber, nachdem

sie vorher durch eine harte Strafknechtschaft in der Colonie

ihr Verbrechen gesühnt haben, eine menschenwürdige Behand

lung. „Sie aufzurichten und der Gesellschaft als nützlich

Glieder wiederzugewinnen, ist unsere heilige Pflicht. Wenn

eine tief sittliche Empfindung den denkenden Menschen zwingt,

selbst in dem Verbrecher noch den Menschen, unseren gefallenen

Bruder, zu achten, um wie viel mehr verdient dann der Vcr

brecher nach Sühnung seiner Schuld unser Mitleid und

unsere thatkräftigc Hülfe. Für solche Unglückliche muß die

Welt Raum bieten, ja wir müßten, wenn unser Vaterland

selbst keine zur Deportatiou geeigneten Colonien besäße, sei

es durch Kauf, sei es durch Eroberung, uns ein ausreichen

des Terrain in noch uncultivirtcn Gebieten des Ausland«

zu beschaffen suchen." Nun aber ist das Reich in der Lüge,

ohne große Opfer unseren hülfsbedürftigen, entlassenen Sträf

lingen, die sich während ihrer Strafzeit zu brauchbaren Acker

wirthen ausgebildet haben, in Deutsch-Südwestafrita ein SM

Erde, auf welchem sie zu ihrem und zum Wohle des Vater

landes ein neues ehrliches Leben zu beginnen vermögen, zu

überlassen.

Wenn nun auch Brück empfiehlt, an Stelle der Zucht

hausstrafe die Deportationsstrafe zu setzen, so dachte er nicht

daran, sämmtliche Zuchthäuser au einem Tage abzuschaffen

und deren Insassen auf einmal nach unseren Colonien ab

zuschieben. Dies ist schon deßhalb unmöglich, weil zur Aus

nahme einer so großen Anzahl von Verbrechern in unseni:

Colonien alle Vorbereitungen fehlen, und weil zur Zeit durch

die Art des Strafvollzuges in der That eine sehr große An

zahl von Znchthaussträflingcn körperlich bereits so gcschwachi
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worden ist, daß sie nicht mehr als deportationsfähig angeschen

werden können. Er stellt sich die Leerung der Zuchthäuser

nur sehr allmcilig vor; die Zuchthäuser sollen in erster Linie

keinen Zuwachs durch jugendliche Personen im Alter von 18

bis 30 Jahren erhalten, weil diese, wie oben erörtert worden

ist, das brauchbarste Material für die Deportation sind.

Wenn nicht Mißerfolge unausbleiblich sein sollen, so müßte

vorerst eine nicht zu große Zahl körperlich gesunder Ver

brecher nach Deutsch-Südwestafrika deportirt werden. Diese

hätten an verschiedenen Orten des Schutzgebiets durch Anlage

von Neichs-Straffarmen erst die Lebensbedingungen für eine

größere Anzahl deportationsreifer Sträflinge zu schaffen.

Alsdann mögen verhältnißmä'ßige Nachschübe stattfinden. Die

Neuankommenden werden zum Zwecke ihrer Strafuerbüßung

je nach Bedürfniß auf die verschiedenen Straffarmen ver-

theilt. Auf diese Weise würden die nicht mehr deportations

fähigen alten und schwachen Zuchthausinsassen nach und nach

aussterben und unsere inländischen Zuchthäuser würden, da

neues Material nicht zuwächst, schließlich eingehen.

Das Gelingen des geplanten Unternehmens hängt, wie

auch Prof. Brück zugeben muß, von verschiedenen Umständen

ab. Sowohl der Ort als auch das Bcamtcnpersonal und

ferner die Deportirten müssen für den Colonisationszweck ge

eignet und deßhalb sehr sorgfältig ausgesucht sein, insbeson

dere dürfen nur gewiegte Fachleute mit der Wähl der zur

Anlage von Straffarmcn geeigneten Orte beauftragt und

ebenso nur Fachleute mit der Anlage von Pflanzungen be

stimmter Art betraut werden. Ein etwaiger Mißerfolg des

Unternehmens würde nicht die Undurchführbarkeit der De

portation, wohl aber die fehlerhafte Durchführung derselben

in einem bestimmten Falle beweisen.

Die Deportirten könnten den mittellosen Einwanderern

bei der Erbauung ihrer Hütten behülflich fein; es tonnten

ihnen aus den Straffarmcn des Reiches Saatgut und Acker-

geräth und einige Stücke Vieh gegen eine billig zu bemessende

Vergütung vom Beginne der Rentabilität des Unternehmens

an zugewiesen werden. „Alsdann werden die Söhne unserer

deutschen Bauern, die auf der väterlichen Scholle überflüssig

sind und keine Mittel besitzen, um sich im alten Vaterlande

anzukaufen, nicht mehr das städtifche Fabritproletariat zu

vergrößern brauchen, fondern sie werden sich in ihrem neuen

deutschen Vaterlande auf jungfräulichem und schuldenfreiem

Boden als felbstständige Wirthe niederlafsen und eine Familie

begründen können. Und mit dem Gedeihen der Ackerbau-

Colonie werden dort zugleich unfere deutschen Handwerker,

die durch den modernen Fabrikbetrieb und durch die Groß

industrie zu unzufriedenen, weil hoffnungslosen Proletariern

herabgesunken sind, Beschäftigung und Nahrung finden. Auch

sie werden bald in der Lage sein, eine eigene Heimstätte zu

begründen, und damit des Segens eines sorgenlosen Familien

lebens theilhaft zu werden. Aus stumpfsinnigen und vater

landslosen Proletariern werden arbeitsfreudige, glückliche

Menschen mit patriotischer Gesinnung werden."

Mit dem reichlichen Zuzug von Landsleuten weiden

auch bald im neuen Vaterlande größere städtische Gemein

wesen entstehen, in denen mit dem Anwachsen des Wohl

standes ihrer ansässigen Bevölkerung auch höhere Berufs

gattungen lohnende Beschäftigung finden werden. Aerzte,

Lehrer, Techniker, Gewerbetreibende aller Art, die in Folge

der durch die Uebervülkerung in der Heimath hervorgerufenen

Concurrenz in Noth gerathen und aus Verzweiflung Social-

dcmokraten geworden sind, sie werden im neuen Vaterlande

niit ihren Familien gleichfalls ihr Auskommen haben. In

solcher Weise ließe sich, wie Prof. Brück immer wieder her

vorhebt, die sociale Frage auf friedlichem Wege lösen.

Sir Walter Besant und der Volkspalast.

Von Julius wein«.*)

Der sociale Novellist Walter Besant, der mit seinen

Zeitromanen, auf seine englischen Volksgenossen einen hervor

ragenden Einfluß ausübt, wurde am Geburtstag der Königin

im vorigen Jahre zum Ritter lAnißtit) ernannt. Er führt alfo

gleich Walter Scott, dem Altmeister des historischen Romans, den

Titel Sir, welcher immer in Verbindung mit dem Vornamen

genannt wird. Und zu diesem neuen Sir Walter kann man

den Engländern nur gratuliren. Eine eigenartige Erscheinung

dieser Walter Besant! Er ist in hohem Grade romantisch

veranlagt, dabei ein moderner Geist durch und durch. Er

schöpft feine Stoffe nicht aus dem goldenen Born der mittel

alterlichen Romantik; er greift vielmehr hinein in's volle

Menschenleben unserer Tage. Er führt uns nicht in die

Iagdgründe, wo das Hifthorn oder die Glocke des Eremiten

ertönt; er läßt uns im Geiste nicht mit den Kreuzfahrern

über's Meer ziehen oder an fröhlichen Rittelturnieren theil-

nehmen. Nein, er führt uns in die Hintergassen von London ;

wir hören die schrille Dampfftfeife ertönen; wir sehen die

Fabrikschlote rauchen; wir blicken auch in die Salons der

Reichen, die in Picadilly und in der ?arlc laue — den

Glanzpartieen des Westendes — wohnen, und hier werden

wir Augenzeugen von den verzweifelten Kämpfen, welche

die Angehörigen der untersten Volksclassen, Arbeitslose und

ausgebeutete Arbeiterinnen wider verschuldete und unver

schuldete Noth führen. Das Problem seiner besten Romane

ist das der Gegenwart und der Zukunft: das sociale. Auch

er hat seine Ritter; aber nicht ziehen sie in Eifenrüstung

aus, um in der Felsenhöhle den Drachen zu tödten, sondern

es sind edle Menschen, welche beseelt von christlich »socialem

Pflichtbewußtsein das Ungeheuer der Ausbeutung und Un«

sittlichleit bezwingen und ein Zeitalter wahrer Brüderlichkeit

und echter Humanität anbahnen. Das klingt Manchem wohl

erst recht romantisch; vielleicht gar utopistisch? Allein Walter

Besant baut keine Luftschlösser, sondern er hat mit seinem

besten Roman: ^.11 »ort« »uä conäitionZ ok insu einen wirk

lichen „Volkspalast" gebaut, der in London N. Nile Vn<1

lioaä 339 steht.

In England, wo man sich die öffentliche Meinung nicht

durch eine schlechte Presse „machen" läßt, weiß man den

Werth eines guten Zeitromanes zu würdigen. Ein solcher

ist dann auch immer ein Ieitereigniß und regt die Zeitgenossen

nicht nur zur Bewunderung, sondern auch zur fchöpferifchen

That an. Das gilt besonders von Vesant's genanntem

Roman.**)

Auf die novellistische Einkleidung der Ideen, die —

namentlich für uns Deutsche — recht abenteuerliche Fabel

des Stückes, den künstlerisch großartigen Aufbau des Ganzen

und die dramatische Wirtungsfähigteit einzelner Situationen,

sowie auf die psychologisch feingeistige Auffassung der Haupt

figuren gehe ich nicht ein. Es kommt mir vielmehr darauf

an, zu zeigen, welches Problem den Verfasser beschäftigt und

welche Ideen er zur öffentlichen Geltung bringen will.

Walter Besant kämpft für die wirtschaftliche und geistige

Hebung des vierten Standes. Aber die Erfüllung der berech

tigten Arbeiterforderungen erwartet er weder von todten Ge°

*) Der Verfasser hat vornehmlich für socialresormerische Zwecke

eine Reise nach England unternommen, die er in seinen bei Paul Nau

mann in Dessau gesammelt erscheinenden Reisebriefen: „Aus dem

Lande der Gegensätze" beschreibt. Wir empfehlen diefe vom edelsten

Geist erfüllte Schrift, welche u. A. die vielfach vorbildlichen socialen

Bestrebungen, die Heilsarmee, die Anarchisten in England behandelt.

Die Red.

'*) Sehr viel Aehnlichteit mit diesem Roman hat ein anderes Auch

von Besant „l'b« Onilärsn c>f 6ide<m". Man mochte sagen, der Ver

fasser hat in diesem Roman sein Hauptwerk selber covirt; denn „l'n«

Lliiläreu ol 6iv«ou" sind in Bezug auf den Ideengehalt nur eine

Variation des in ,,/M 8<>n«" behandelten Problems.
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setzen, wie die Parlamentarier, noch von äußerem System

wechsel wie die Socialdemokratie , sondern von besseren

Menschen. Bessere Menschen machen bessere Zustände; der

socialen Reform muß die persönliche Selbstreform voraus

gehen (,un retorin vitnout, repsnt"). Walter Besant will

die Durchdringung aller Verhältnisse mit dem Geist des

praktischen Christenthums. Er fordert christliche Sittlichkeit

und verhält sich gleichgiltig gegenüber der christlichen Reli

giosität. Er nimmt eine Seite des Christenthums, die Phil

anthropie, für das ganze Christenthum. Sowohl in dem

Roman „^11 8c>rt« anä cnnäit,ic>n8 nt insu" als in den

„Onilclreu ot6id«ou" wird die Lösung des socialen Problems

dadurch erfolgreich eingeleitet , daß der Adoptivsohn eines

Lord, beziehungsweise die eigene Tochter einer reichen Lady

in's niedere Volt hineingehen, durch Arbeit und Vorbild

erzieherisch einwirken. In diesem Zuge liegt ein Protest gegen

ein gewisses Drohnenchristen thum, welches in ästhetischen Ge

fühlen schwelgt, vielleicht zur Abwechselung auch einen Wohl-

thätigkcitsbazar veranstaltet oder sich sonstwie zu Gunsten

der Armen die eigene tödtliche Langweile vertreibt. Aber

auch gegen den Mißbrauch der heutigen Bildung wendet sich

unser Schriftsteller. Mau betrachtet in weiten Kreisen die

Berufs-, Geistes- und Gesellschaftsbildung als eiu Mittel zu

Carriere oder Plaisir. Da zeigt uns nun Besant, und die

Art, wie er's thut, ist überaus anziehend, daß auch die Bil

dung mit einer Verpflichtung gegen unsere Brüder und

Schwestern im Volke verbunden ist. Es sei der höchste Ruhm

eines wahrhaft Gebildeten, nicht durch sein Wifsen und Können

sich hochmüthig über Andere zu erheben, sondern mit seinen

Gaben und Fähigkeiten dem Niederstehenden zu dienen, ihn

aus dem Irrthum und selbstmörderischen Mißtranen zum Licht

der Wahrheit emporzuziehen. Wie manches nutzlose, lang/

weilige, unbefriedigte Mädcheuleben wird durch eine solche

Thätigkeit im Dienste an unseren Nächsten Inhalt, Wcrth

und Reiz gewinnen! Besant hat eine besonders hohe Mei

nung von dem, was begeisterte, willensstarke Frauen zur Be

seitigung der socialen Uebcl thun tonnen. So glaubt er

z.B., daß die öffentliche Sittlichkeit nur durch freiwillige

Frauenthätigkeit bekämpft werden tonne. Wenn die christ

lichen Hausfrauen sich auch um die unglücklichen Opfer ihres

Geschlechtes auf der Straße bekümmern würden und den

Herren ihrer Gesellschaft ihr offenes Mißfallen gegenüber

gewissen Lebensgewohnheiten nicht verhehlen wollten, dann,

meint er, würde eine Macht gefchaffen, die mehr erreicht und

mehr gefürchtet ist, als , draconische Gesetze und eine mit

Revolvern ausgerüstete Polizei.

Die Helden der Vesant'schen Romane habe» einen

schweren Kampf zu führen, sowohl gegen Vorurthcile ihres

eigenen Standes, als gegen das schier unüberwindliche Miß

trauen Derer, denen sie helfen wollen. Im Roman gelingt

der Kampf durch sociale Sympathie und Menschenliebe. In

dem die Angehörigen der gebildeten Stände das Band der

Gemeinsamkeit mit den untersten Volksschichten knüpfen, ver

lieren sie nichts an ihrer überlegenen Stellung. Wenn sich

Bildung mit Arbeit verbindet, wird erstere nicht entweiht.

Wenn wir uns als Mensch dem Menschen, auch dem Ge

ringsten, nähern, wird uuser Leben nur an Reiz gewinnen.

Niemand ist uninteressant; jeder Mensch, mit dem wir Sym

pathie fühlen, an dessen Schicksalen wir Interesse gewinnen,

wird uns interessant. Die wahre Hülfe, welche wir den

Leuten zu bringen haben, besteht darin, ihnen zu helfen, daß

sie sich selber helfen können. Walter Besant ist ein eifriger

Verfechter des englischen Grundsatzes: nelp tlie msu to 1,s1p

tlisinzßlv^! Also keine Wohlthäten, um die Unterstützungs

bedürftigen nnd Ungebildeten in dauernder Abhängigkeit zu

erhalten! Alle Erziehung, auch die Volkserziehung muß den

Weg zur sittlich und wirthschaftlich freien Selbstständigkeit

einschlagen. Dazu ist aber nöthig, daß ein jeder Hülfs-

bedürftige seine wahren Bedürfnisse und die ihni möglichen

Mittel zu ihrer Befriedigung auch wirklich kennt. Wer also

dem Volke wirklich helfen will, muß ihm die wahren Ui-

fachen seiner Nothstände und die Quelle zur Besserung zeigen,

Das thun aber die politischen Volksredner meistens nicht-

am allerwenigsten die socialdemokratischen Bernfsagitatoreü.

Besant wirft ihnen vor, daß sie vor Allem es unterlassen,

zu zeigen, wie auch eigenes Verschulden, nicht bloß „das

herrschende System", die Nothstände verursacht. Auch ohne

Systemwechsel und ehe er eintritt, kann jeder Mensch dura,

praktisches Denken und sittliche Besserung sich viele ivirth

schaftliche Vortheile und höhere Lebensfreuden verschaffe,!.

Wie jedem Menschen nur dann geholfen weiden kann, wenn

er sich selber zu helfen entschlossen ist, so muh auch das

Volk, die Arbeiterwelt, sich selber helfen. Die dem Volke ge

leistete „Hülfe zur Selbsthülfe" wird sich belohnen. Viele

fürchten, daß ein emancipirtes Volk die oberen Schichten zer

trümmern wird. Ja, das wird geschehen, wenn die Emanci-

pation sich auf falfche Weise vollzieht. Der vierte Stand

wird sich durchkämpfen, der Strom der Emancipation ist

durch teiuc Macht der Welt dauernd aufzuhalten. Due

Problem ist nur, ihn in rechten Bahnen zu erhalten. Und

das geschieht in Wort nnd Beispiel durch die Erziehung zu

cineni sittlichen Lebenszweck. Wenn die Oberen herabsteigen,

um die Niederen zu heben; dann werden die Letzteren nichi

die dämonische Lust haben, die Oberen herunterzuziehen.

Kann man ja einen moralisch auf gleichem Boden Stehende,,

auch gar nicht herabzcrrcn!

Der rechte Voltsführer und Volksfrennd, wie ihn Besam

schildert, ist ein Mann, der eine warme Liebe zu denen Hai,

denen er helfen will; sodann muß er Glnubeu au die Zu

kunft haben, der ja auch einen wesentlichen Bestandtheil deö

Christenthums bildet; er muß die wahren Bedürfnisse d«

Volkes selber kennen und das Volt, welches sie meist nich:

kennt, darüber aufklären; er muß die feste Ueberzeugung hegen

und in Anderen wecken, daß in jedem Menschenleben und

Berufsstllnd viele Leiden sind, die an sich nicht zu sein

brauchten. Von der Politik darf er nicht viel erwarten.

Die Politik ist ein Lügensystem von falschen Beschuldigungen

und Versprechungen: die ungerechten Anklagen verbittern und

die unausführbaren Verheißungen täuschen. Man hält ,lu

alledem die künstliche Erregung schon für das Recht; darin

aber liegt eine große Gefahr.

Um nun die Menschen über ihre wahren Bedürfnisse zu

belehren, empfiehlt Besant zunächst die Predigt der Unzu

friedenheit. Diese Predigt ist durch die socialdemokratischen

Hetzapostel in Verruf gekommen. Besant's Meinung ist. dah

ein Mensch, so lange er sich in Schmutz, Unrath und ge

meinen Vergnügungen zufrieden und wohl fühlt, für ein?

Besserung seines Lebens nicht zu gewinnen sei. In diesem

Sinne verkündet er in ,^11 »ort«' die Unzufriedenheit als

Culturhebel. als Weg zur Civilisation. So läßt er die Heldin

des Buches sagen: »Wittwut, äi^cantent rwtliinF emi de

<lc»n«. I vvork upon tne-in d^ 8lnnviuA r>r»tio2ilv «,n<t dv

^vn,v nl «xamsils, listlier tln'nßs." Die Weckung von Un

zufriedenheit mit dem Schlechten uud das Verlangen nach

etwas Höheren, und Besserem muß begleitet werden von dem

Kampfe gegen die Unwissenheit. Denn sie ist die Ursünde.

Die praktische Besserung ihrer Lebenslage werden sich die

männlichen und weiblichen Arbeiter auf Grund von feftcn

Organisationen erringen. Die sociale Hülfe ruht also zuletzt

darin, daß man die rechte Anleitung zu gesunden, machtvollen

Arbeitervereinigungen bietet. Die Arbeiterorganisation ist d<^

siegreiche Mittel der Selbsthülfe. Die gutgeleiteten Organi

sationen werden die einzelnen Arbeiter und Arbeiterinnen,

die in ihrer Isolirtheit ohnmächtig sind, vor Uebervortheilung

schützen und der materiellen Arbeit einen größeren, gerechten

Anthcil an den nationalen Wirthschaftsgütern und Bildung^

schätzen sichern. Als praktisches Ziel der Reformbeftrebungcn

ergiebt sich für den vierten Stand: Arbeit, die das Leben
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ausfüllt, ohne es zu verkümmern, gesunde Wohnung, edles

Vergnügen und zur höheren Beglückung des glücklichen Lebens:

Pflege der Religion.

In dieser Stellung, welche Vesant der Religion nnweist,

liegt die Schwache seiner socialen Weltanschauung, Besant

verwirft ja nicht die Religion, auch nicht die Bibel. Er

meint einmal, auch wem» sonst ein Engländer allen Glauben,

mit Ausnahme natürlich desjenigen a» seine eigene Unfehl

barkeit, verlören habe, so blieben ihm doch immer noch einige

Kernsprüche 5er Bibel, auf die er in kritischen Lebenslagen

zurückgriffe.

Vieles, was für den Einzelmenscheu ganz selbstverständlich

.klingt, muß doch, wenn es auf's Volksleben angewandt werde»

soll, mit ganz besonderem Nachdruck ausgesprochen werden.

Dahin gehört auch der Satz, daß man sich eine schlechte Ge

wohnheit nur dadurch dauernd abgewöhnt, daß man sich an

deren Stelle eine gute Gewohnheit angewöhnt. Die schlechten

Vergnügungen, welche für weite Volkskreife zum finanziellen

und moralischen Verderben führen, kann man nur dadurch

wirksam bekämpfen, daß man dem Erholnugs- nnd Ver-

gnügungsbedürfniß zu einer edlen Befriedigung verhilft. Von

diesem Standpunkt aus betont der Roman „H,I1 sorts" mit

außerordentlichem Nachdruck die Reform der Vergnügungen.

Um »uu den Ostendbewohncrn nach ihrer harten Tages- und

Wochenarbeit am Feierabend und am Sonntag ein gehalt

volles uud bildungsförderliches Vergnügen zu gewähre», er

baut die reiche Erbin, die Hauptfigur des Romans, einen

„Vergnügungspalast", den „^»laes c»t c!s1i<fl,t". Da soll die

Bildung ihren Bund mit der Arbeit schliefe». Dieser Ver

gnügungspalast soll die Sonnenstrahlen der Freude i» die

finsteren Arbeitsstuben und in das freudlose Alltagslcbeu der

Ostendbevölkerung hineintragen. Da sollen Sammlungen von

Gemälden de» Sinn für Geschmack und Kunst wecken; große

Concerte sollen die Freude an guter Musik, welche auch die

verhärtetste» Gemüther umstimmen kann, fördern; eine aus

erwählte Bibliothek foll für geistige, eine Turnhalle für kör

perliche Bildung sorgen; der junge Arbeiter soll dort seine

technische, das junge Mädchen seine häusliche Ausbildung

empfangen. In Tanzkränzchen soll die Tanzlust des Voltes

in wohlanständiger Weise zur Tanzkunst ausgebildet werden.

Erfrischungshallen sorgen für die leibliche Stärkung. Alle

die von der weiblichen und männlichen Arbeiterbevölternng

geschaffenen Vereinigungen zur wirtschaftliche», und geistige»

Selbslhülfe solle» hier ihren Sammelpunkt haben. Auch

werden Vorträge gehalten, aber nur nicht von politischen

Berufsrednern, mögen sie zu einer Partei gehören, welcher

sie wollen. Und wenn dieser „r>2l«,cs c»f äsli^nt- sich er

heben wird, dann wird ein geistiger Sonnenaufgang im Ost-

end stattfinden und das Volk wird sich aus der Nacht und

Noth zum Licht und zur Freude eines menschenwürdigen

Daseins erheben. So weit der Roman.

Als Besant, so erzählt er in der Vorrede, das Manu-

script von ,,^II 8nrw- seinen Freunden zu lesen gab, meinten

sie, der Roman enthalte eine ^unmögliche Geschichte". Den»

die Forderungen an die Gebildeten und Reichen, Opfer für

die ärmeren Volksclasscn zu briugcu und die Hoffnung, daß

die verbitterten unteren Hunderttaufeude durch edles Beispiel

und gute Bilduugseinslüsse noch könnten gehoben werden,

gehörten doch in's Reich der Unmöglichkeit. Um nun die

Heser nicht zu täuschen, fügte Walter Besant dem Titel ,^11

«orttz anä conältinn» of msn" noch hinzu: .»n iir>r>o88idl6

»tni'v-. Aber Mr. Besaut — denn Sir Walter war er noch

nicht, als 1882 der Roman erschien — kannte seine Eng

länder. Er sagte sich, daß die Bezeichnung „eine unmögliche

Geschichte" seine energischen Landsleute eher anfeuert als ab

schreckt. Und so war's auch.

Der Roman erregte gewaltiges Aufsehen. Gar bald

war sich die Oeffentlichkeit darüber klar, daß im Ostend der

'vom Schriftsteller genialte Vergnügungspalast aus Stein er»

baut werden müsse. Die üffcutlichcn Saminlungen begannen.

Eine Tapezirerinnung stellte ein ihr vermachtes Vermögen

von 400000 Mark als Grundcapital zur Verfügung und

bald waren die Millionen zur Begründung des „Volks

palastes", denn so sollte die neue großartige Schöpfung ge

nannt werden, zusammen. Fünf Jahre nach Erscheine» des

Romans wurde au eiuem Maitag, der auch ein geistiger

Frühlingstag fürs Ostend werden sollte, der Palast eröffnet.

Die Königin kam selber mit ihren, Hofstaat und mit ihr

Viele aus dem Westend, welche das Ostend nur vom Hören

sagen kannten. Der Bischof von London sprach das Eröff

nungsgebet; so bildete die Religion, die Besant sich als

Letztes gedacht, bei der Feier das Erste, lind mit dieser

Acußerlichkeit ist schon die Corrcctur bezeichnet, welche die

Wirklichkeit am Roman vollzogen. Der gefeierte Autor von

,^U 3«rt,8« erhielt seinen Ehrenplatz zur Rechten der Königin,

aber noch nicht die Nitterwürde. Diese erhielt er, wie Ein

gangs bemerkt, erst im vorigen Jahre.

Was ist und was bezweckt nun der Volkspalast?

Während sein romantisches Modell vorwiegend dem

edlen Vergnügen dient, liegt der Schwerpunkt der im Volks

palast vereinigten Bestrebungen in der technische» und Prak

tischen Ausbildung, in der moralischen Erziehung; und das

öffentliche Vergnügen, obwohl auch ihm eine nicht geringe

Bedeutung beigelegt ist, dient aber in: Vergleich zu de» Ge-

sammtbestrebungen doch nur als Arabeske. Auch hat die ini

Roman vertretene Forderung, daß Alles, was für's Volk ge

schehe» solle, durch das Volt geschehen soll, seine natnrnoth-

wendige Ermäßigung erfahren. Wohl sind im Verwaltungs-

ausschuß uud namentlich in den Vorständen der einzelnen

Abtheilungen Männer aus den, Arbeiter- und Handwerker

stände, allein daneben zeigt die Norstandsliste auch Vertreter

des Adels, der akademischen Bildung und der Kirche. That-

sächlich tonnen auch nur in einem solchen Zusammenwirke»

der verschiedenen Stände die Interessen des Volksganzcn ihre

harmonische Förderung erfahren. Die, welche für das tägliche

Vrod arbeiten, bedürfen der Hülfe derer, die das Brod des

Geistes darreiche».

Umgeben ist der momimeutale Ban von gartcnähnlichen

Anlagen, die besonders an schulfreien Nachmittage» de» kleine»

Ostendkindern als Spiel- und Tummelplatz dieuen. In Neben

gebäuden, wie im Centralgebäude sind die Werkstätten, Classeu-

zimmer und Laboratorien für die technischen Tages- und

Abendschulen. Neben den Haushaltungs- und Fortbildungs

schulen blühen besonders die Clubs für gymnastische Uebuug;

eine große Turnhalle ist mit alle» hierher gehörige» Uten

silien ausgestattet. Zwei große Riesenbassins laden zum

Baden und Schwimmen ein; für einen Penny kann man

auch ei» Zellenbad benutze». Ein wohlgepflcgter Winter

garten öffnet unentgeltlich seine Pforten. Aber nicht nur die

nützlichen, auch die schöne» Künste haben im Volkspalast ihr

Heim aufgeschlagen. Da ist die sogenannte „Kunstschule"

(„?ec>rile'8 palkes n.rt 8olino1«); es ist ein geräumiger Licht-

saal, iu welchem die Gypsmodelle classischcr Büsten und

Statuen, sowie die Originalgemälde englischer Meister auf

gestellt sind. In jedem Semester tritt ein theilweiser

oder völliger Wechsel der Kunstgegenstände ein. Die Oel-

bilder, Aquarelle und Pastellmalereien werden n«iste»s

leihweise von den Besitzern überlassen. In dieset ,,^rt

sollaol« wird Kunstgeschichte gelehrt und praktischer An

schauungsunterricht ertheilt; außerdem ist gegen einen Bei

trag von fünf Mark pro Cursus der Besuch der urt, »onool

zum Copiemcilen zwei Mal an je drei Nachmittagsstunden

in der Woche gestattet. In der That ein überraschender

Anblick, hier mitten im Ostend Damen nnd Herren aus den,

Mittel- und Arbeiterstandc mit Pinsel und Meißel künstlerisch

beschäftigt zu sehen!

Das Centrum des Gebäudes bildet ein mit weiter

Klippel gekrönter Nundsaal, welcher die 80000 Baude um
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fassende Bibliothek und ein ganz im Stile großstädtischer

Lesehallen ausgerüstetes Lesezimmer mit den gelesensten fach

männischen, politischen und kirchlichen Tageblättern und Zeit

schriften enthält.

Um mich nicht in Einzelnes zu verlieren, möchte ich nur

noch auf eine Einrichtung hinweisen, welcher der Volkspalast

seine besondere Fürsorge widmet: es sind die dramatischen

Aufführungen, meist von Vereinen und Dilettanten, doch

nicht ausschließlich von diesen, veranstaltet, und die großen

Volksconcerte. Die letzteren finden in der Regel jeden Sonn

abend Abend um acht Uhr in dem großen Hauptsaal der

sogenannten „Huen's Hall/ statt. Dieser Saal ist in seiner

Ausstattung einfach und stilvoll gehalten; er umfaßt Sitzplätze

für 5000 Personen und hat eine ganz vorzügliche Akustik,

wie denn überhaupt die Engländer die Einzigen zu sein

scheinen, welche die Gesetze der Schallwirkungcn praktisch ftu-

dirt haben. Der Saal enthält auch eine große Orgel, die

in England selten in öffentlichen Sälen fehlt; selbst die

Nathhaussäle haben meist eine Orgel. Die Orgelconcerte,

welche am Sonntag Morgen gegeben werden, sind frei, wäh

rend für die sogenannten „Volksconcerte" am Samstag Abend

ein Eintrittsgeld von 25 Pfennig (3 pene«) erhoben wird.

Was hier von anerkannten Künstlern oder gutgeschulten Ver

einen an Gesang und Orchestermusik geboten wird, verdient

die höchste Anerkennung. Mir gehören diese Concerte im

Volkspalast zu den erhabensten Erinnerungen meiner eng

lischen Reisen.

Dem Eifer, mit dem das Beste geboten wird, entspricht

der enthusiastische Beifall, mit dem es aufgenommen wird.

Die ungeschminkte Theilnahme, welche dieses nach Tausenden

zählende Volkspalastauditorium der classischen Musik ent

gegenbringt, beweist wieder einmal recht schlagend, daß in

den Niederungen des Volkes auch Idealismus vorhanden

ist; er muß nur geweckt und gepflegt werden. Das Letztere

ist oft keine leichte Arbeit; aber wenn die Vorurtheile über

wunden und der Sinn für das Wahre, Gute und Schöne

geweckt ist, dann erweist er sich auch verhältnißmäßig stärker

und wahrer als bei manchen dem Geldadel ungehörigen

Kunstmäcenen. Der „Volkspalast" ist ein verheißungsvolles

Monument an dem Wege, der zu socialem Glück und Frieden

führen kann.

Literatur und Kunst.

Volkskunst und GlluernKunst.

Von Hugo von Thaler.

Unsere Kunst ist wenig populär, wirkliches Kunstverständ-

niß bei uns sehr selten — auch bei den sogenannten gebildeten

Ständen. Die Freude an künstlerischen Erzengnissen wird nur

dann echt sein und zu einer wahren Kunstbildung führen, wenn

sich die Kunst selbst an gewisse volksthümliche Ideen und

Anschauungen anlehnt, die der Volksseele ihrem gesummten

Inhalt nach nicht fremd, sondern von ihr selbst erst erzeugt

worden sind. Dies ist aber nicht der Fall und darum ist

Popularität ausgeblieben, trotzdem Männer der Praxis und

der Wissenschaft ihr Bestes gethan haben, trotzdem der Mangel

einer volksthümlichen Kunst immer wieder betont wurde, so

neulich wieder von dem den Lesern der „Gegenwart" wohl

bekannten Kunsthistoriker Robert Mielke in seiner be-

herzigenswerthen kleinen Schrift: „Volkskunst" (Magdeburg.

Walther Niemann). Immer wieder hebt Mielke hervor, daß

die jetzige Kunst über der großen Masse schwebt: sie greift mit

ihren Wurzeln nicht hinab in jene Tiefe, aus der allein nur

das befruchtende Samenkorn aufsprießen kann, das die neue

Vlüthe vorbereitet. Solange dies nicht erkannt ist, solange

die gefährlichen Begriffe „Schönheit", „Geschmack" u. A. mit

Maßstäben gemessen werden, die nicht im deutschen Volte

selbst entstanden sind, so lange werden wir wohl vergeblich

auf eine Besserung warten.

Ueber dem „Kunststudiren" haben wir das „Kunst

sehen" ganz verlernt oder wenigstens nur in größter Ein

seitigkeit uns angewöhnt. Bauernkunst aber ist so ziem

lich vollends von den stilistischen Pfadsuchern übersehen worden,

obwohl man sich nicht gescheut hat, die unserem Kunstgefühl

gerade nicht näherstehenden Kleinkunstwerke der Aegypter, der

Südseeinsulaner und anderer Fremdlinge als vorbildlich zu

preisen. Der beste Kenner des deutschen Bauernthums, A.

W Rieht in München, nimmt in seinen prächtigen Schriften

mehrfach Bezug auf dieses deutsche Kunstleben, ohne den Ge

danken weiter zu verfolgen. Auch einzelne Kunstgewerbe-

Zeitschriften*) haben in den letzten Jahren durch Bild und

Wort einige auffallende Erzeugnisse bekannt gegeben, aber

auf das Typische dieser Kunst und auf ihren Zusammen

hang mit unserer Vergangenheit, mit unserem Denken und

Sinnen überhaupt, hat bisher Niemand hingewiesen. Selbst

die in Hamburg wirkende Gesellschaft für Volkskunst mit

ihremunermüdlichenVortämpfcrO.Schwindrazheim"), ver

folgt in ihren künstlerischen Bestrebungen mehr die Ausbeu

tung der heimischen Pflanzenwelt als die Ehrenrettung einer

eben so alten, wie lebensvollen nationalen Kunst. Keiner hat

nun den Begriff der deutschen Volts- und Bauerntunst tiefer

gefaßt und geschickter vertheidigt, als Robert Mielke. Treten

wir an seiner Hand dem wichtigen Gegenstande näher!

Der Begriff „Bauerntunst" ist kein allzuenger, er um

faßt nicht nur die Kunstäußerungen des socialen Verbandes,

welcher als Bauernthum dem Städter entgegensteht, sondern

erstreckt sich auf alle felbstständigen Volksschichten, bei denen

bäuerliche Anschauungen und bäuerliche Sitte herrschend sind,

also auch auf die Bewohner kleinerer Städte, Weiler, auf

Förster, Handwerker in ackerbautreibenden Ortschaft«», cku-ij''

auf jene gewaltige seßhafte Masse, welche das Fundament

des deutschen Volksthums bildet. In diesem Sinne ist Bauern

tunst Voltskunst; denn die entarteten und zusammengewür

felten Trümmer, welche sich in den Großstädten zusammen

gefunden und bisher nur als Bodensatz der in Bewegung

gerathenen Stände erwiesen haben, sind zwar meistens von

demselben Ursprünge, aber sie bilden vorerst noch eine un

fertige Masse, die nach Gestaltung ringt und darum für eine

„Volkskunst" keine Kräfte übrig hat.

Wie fast alle Völker treten auch die Germanen bei Be

ginn ihrer Geschichte mit eigenthümlichen Kunstanfängen auf.

die, obgleich nur gering, schon bestimmte Neigungen verrathen.

Zwar ähneln die einfachen Urornamente denen anderer indo

germanischer Völker (Griechen, Römer, Kelten, Slaven), doch

bald nach der Völkerwanderung, deren Rückwirkungen auf die

Künste noch lange nicht genügend erforscht sind, löst sich aus

dem Neichthum der indogermanischen Urmotive, bestehend aus

runden oder eckigen Punkten, geraden, runden, gebrochenen

und zusammengesetzten Linien, aus eigenartig-bandartigen Ver

schlingungen eine bestimmte Formdisposition los, die sich dann

durch Hineinziehen des Thierornaments zu einem festen Stil-

princip erweiterte. Charakteristisch nennt Mielke das phan

tastisch durcheinander gewirrte Bandgeflecht, welches sich durch

den Einfluß römischer Kunst zu einem mäßigen Formen

rhythmus abklärte. Als wesentliche, man kann wohl sagen

Einschränkung, bleibt dieser Kunst die Herrschaft der geome

*) Unter Anderen: Zeitschrift des Miinchener Kunstgewerbe-Vereins

1892, 1898. Das Kunstgewerbeblatt, Jahrgang III., Verlag von E.

A. Seemann, Leipzig, und die empfehlenswerthe Illustrirte Zeitschrift

für Innendecoration in Darmstadt.

»*) Vergleiche dessen kunstgewerbliches Vorlagenwerl ,Volt«lunst".

Verlag von Griese in Hamburg, und dessen Schristchen „Hie Vollslunst",

Verlag von Tienten, Bremerhaven.
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irischen Anordnung. Diese, die Durchflechtung und die Ver

bindung mit thierifchen Fabelwesen, denen wahrscheinlich kein

Naturbild, sondern phantasieoolle Erdichtung zu Grunde liegt,

bleiben charakteristisch für die Kunst,- sie beherrschen das ger

manische Kunstvermögen durch die Zeiten der Merovinger,

der Karolinger, des Romanismus und der Gothik bis zur

Renaissance, wenngleich sich schon sehr bald die alten Thier-

erdichtungen mehr und mehr zu naturalistischen Vorstellungen

wie Schwan, Gans, Pferd u. dgl. verdichten.

Uebersieht man die große Anzahl der Denkmäler, die in

Metallarbeiten und Manuskripten vorliegen, so zeigt Mielke

klar, daß die sinnende, spielende Ornamentik der germanischen

Rasse weniger im Streben nach Naturwahrheit liegt, als in

räthselhaften Gebilden aufzugehen sucht, deren viele freien

Endungen bandartig ineinandergeflochten sind. Fast wird

dieser Geschmack zur Schablone; er zwingt die vielen Niello-

und Bronzearbeiten wie die in Schweden hänfig vorkommenden

Runensteine zur Anerkennung desselben; aber er erweist sich

für die Folge derartig bindend, daß er den Romanismus

von der gänzlichen Romanisirung rettete. Als derselbe in

dem 'erstarrenden Ornament der klassischen Zeit nene Formen

wie Acanthus, Wein, Ephcn, Mäander, Löwen, Greifen, Chi- .

mären, den christlichen Symbolen Fisch und den Zeichen des

Thierkreifes ganz neue Anregungen aufnahm, konnten diese

Einflüsse, welche sich noch dazu auf die beherrschende Ueber-

lieferung der Kirche und auf die überlegene Technik der

lateinischen Handwerker stützten, die uralt germanischen Eigen

bildungen zwar zurückdrängen, aber nicht den einmal ge

schaffenen Geschmackskanon vernichten; sie ordneten sich dem

selben in mehr oder minder beeinflussender Weise unter. Zu

diesen sich nach und nach herausentwickelnden Elementen

kommt durch Bauten, Handschriften, Elfenbein-, Gold- und

Eilberarbeiten, Gewebe noch die starre Symbolik des byzan-

«mischen und persisch -sasscmidischen Stiles in den deutschen

Formenkreis; sie bringen neben anderen Motiven, Greif,

Ajsl««, Delphin, Pfau, Hirsch, Fuchs, Hund, Ziege, Lamm,

Hase, Perlhuhn, Habicht und die architektonischen Formen der

Perlschnur, des Eierstabes, des Taues, des Zahnschnittes und

der Rosette mit.

Aus den gegebenen Beispielen, die sich leicht vermehren

lassen, sind die Urbestandtheile germanischer Kunst, be

stehend aus Bandgeschlingen, Thiermotiven , phantastischen

Fabelwesen einerseits, Benutzung des geometrischen Linear-

ornamcnts und Auflösen ganzer Einheiten zu einer bunten

Vielheit andererseits deutlich zu erkennen. Sie kommen auch

nach Erstartung der deutschen Technik zur Geltung und bilden

in der gothischen Epoche die Elemente, welche für den Stil

grundlegend sind; nur daß er nicht bei dem kindlich-naiven

Formerdichten stehen bleibt, sondern durch Aufnahme der

heimischen Naturvorbilder die überkommenen Typen in natio

nalem Geiste weiter entwickelt und zu frischem Leben be

fähigt. Waren im Romanismus die Anfänge einer deutschen

Nationalkunst vorhanden, so tritt letztere in der Gothik zum

ersten Male und mit beherrschender Gewalt als vollendete

künstlerische Offenbarung auf. Das Opus tranei^enuin, die

„inaniei-» teckeLca" der Italiener, trägt darum diese Bezeich

nungen nicht mit Unrecht.

Bis zur Renaissance hatte sich die germanische Eigenart

ungeschwächt erhalten; erst nach ihr wurde sie auf allen Ge

bieten der Kunst wesentlich unterdrückt. Alle früheren Ein

flüsse gingen von selbstständigen Stilen aus, denn die italie

nische Renaissance als unvermittelte Weiterbildung der römischen

Antike ist ihnen auch zuzuzählen; nach ihr aber kamen die Zu-

strömungen aus dem Westen, die selbst schon in einem ge

wissen Sinne den Verfall bedeuteten, und die nun der deutschen

Kunst die Lebensader unterbanden. Jetzt werden Stile zweiter

Ordnung beeinflussend und damit beginnt die Zeit des Nieder

ganges der Künste. Barock, Nococo, Zopf, Empire und die

verschiedenen Renaissancen der letzten Jahrzehnte, sie alle

können weder unsere nationale Kunst in ihren bestimmenden

Grundtendenzen fortentwickeln, noch etwas Dauerndes an ihre

Stelle fetzen. Wahrend das Wissen wächst, verschwindet zu

sehends das Können, und wenn auch ein äußerliches Prunk

gewand vorhanden ist, würden wir doch bald auf dem Stand

punkt künstlerischer Impotenz angelangt sein, wenn sich nicht

in der durch das Vauernthum erhaltenen Volkskunst die Strö

mungen conservirt hätten, die auf der einen Seite der Nieder

schlag des deutschen Voltscharakters, auf der anderen aber für

eine intensive Vorwärtsbewegung entwickelungsfähig genug sind.

Indessen werden wir erst den Bestand kennen lernen

müssen , um in ihm den Zug des nationalen Geistes und

seine Kunstfähigkeit zu verfolgen. Deutschland ist nicht arm

daran, ja seine künstlerische Beanlagung ist erst dann in ihrer

Eigenart zu erkennen, wenn man sich in seine Bauern- bezw.

Volkskunst vertieft. In ihr kommt die nationale Gedanken

welt unverfälschter zum Vorschein als bei den Pamdestückcn,

mit welchen unsere kunstgeschichtlichen Lehrbücher die deutsche

Kunstgeschichte aufgebaut haben. Nach dem vorhandenen Mate

rial zieht sich eine breite Zone dieser Kunstdenkmäler an den

nördlichen Küsten entlang, von dem holländischen Flachland

bis zum Pregel und nach Litthauen; im Süden lagert sie

sich um die Hochgebirgswclt der Alpen, einerseits nach den

bayerischen und böhmischen Bergen, andererseits nach den

badischen uud elsässischen Ausläufern ausstrahlend und in

der Mitte, theils beide Zonen verbindend, theils trennend, ist

die mehr oder minder entwickelte Kunst Mitteldeutschlands

mit den rheinischen, hessischen und sächsischen Ländern als

Centren. Es scheint fast, als wäre die EntWickelung von

den beiden äußeren Rändern nach der Mitte hin fortgeschritten,

da sich die ältesten und vollkommensten Denkmäler dort nach

weisen lassen, und auch die politisch unruhigere Geschichte

dieses Mittellalides eine ungestörte Entfaltung hemmte. Diese

künstlerische Unterströmung bildet mit der Hochkunst keinen

Gegensatz; sie ist vielmehr erst die Grundlage derselben. Die

Bauerntunst gruppirt sich um das ganze Schaffcnsgebict

dieses arbeitsamen Standes: Haus, Herd, Wohnung, Haus-

rath, Weitzeuge, Trachten, Schmuck, Bilder bilden dasselbe

im engeren, genossenschaftliche Leistungen, wie Kirche und

Kirchhof, Gemeindehäuser und Denkmäler, Wegebauten u. a.

im weiteren Sinne.

Mehr als andere Stände liebt der Bauer den Luxus,

aber dieser Luxus ist auf das Gediegene gerichtet; er wird

daher nur bei feierlichen Gelegenheiten, bei Kirchgängen, bei

Familien- und anderen Festen gezeigt ^nd überliefert die

Kunstanschauungen der Vorfahren von Geschlecht zu Geschlecht.

In der Wohnung findet er seinen natürlichen Gipfel, in

seinen Abschattirungen aber verklärt er die mannigfaltigsten

Gebräuche ländlicher Gepflogenheiten. Selbst bei den rohesten

Aeußerungen bleibt noch in dem sinnigen Grundgedanken ein

künstlerisches Plus übrig, das für das Kunstbedürfniß des

Standes schmeichelhafter ist als der Fabritschund für das des

Städters. Dieser lacht vielleicht geringschätzig über den in

Oberbayern beliebten Maibaum; er hat kein Verständniß für

die urwüchsige Poesie, die aus diesen sprossenartig in den

Stamm eingefügten und mit Bildern der Dorfkirche und der

Bauernhäuser geschmückten Brettern spricht, leine Vorstel

lung von den tiefen Beziehungen, welche diefe Volksdenkmäler

mit dem Individuum verbinden.

Besonders liebt der deutsche Bauer sein kleines Eigen

haus, das er mit Vorliebe als sein Reich allein von den

andern absondert. Schloßähnliche Gebäude imponiren ihm

vielleicht; aber er liebt sie nicht, wenn er nicht gar Wider

willen dagegen empfindet. Herrschten daher leidlich ruhigere

Zeiten in Deutschland, dann machte sich sogleich eine rege

Vllulust auf dem Lande und in der Stadt geltend, die in

localen Abgrenzungen wieder den alten Stammestypus des

Bauernhauses in unzähligen Varianten entwickelte. Von dem

wirtschaftlichen Bedürfniß ausgehend, gestaltet der Besitzer
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das Aeußere nach seinem individuellen Geschmack- da er aber

auch Ehrfurcht vor dem Gewesenen damit verbindet, so fällt

er dabei nicht aus dem Rahmen der nationalen Ueberliefe-

rung. Auf diese Weise ist das Bauernhaus und mit ihm

das ältere Stadthaus zu dem vornehmsten Vertreter der

Volkskunst geworden.

Das Holz, welches bei uns früher fast ausschließlich den

Baustoff bildete, ist auch in hohem Maaße geeignet, den Sinn

des Volkes zu einer künstlerischen Ausbildung hinzuleiten; es

ist das nationale Material, welches die deutsche Ornamentik

noch bis in die Gegenwart beherrscht und am Bauernhaus

zur charaktervollsten Versinnbildlichung der angestammten

Kunstanschauung geworden ist. Die Ausladungen, an denen

kein Mangel ist, sind in phantastischer Weise herausgearbeitet ;

oft noch läßt sich aus ihren unverstandenen Nachbildungen

das Fabclthier der alten Zeit erkennen. Wo die Verhält

nisse auf den Ersatz des Holzes durch den Ziegel hingeführt

haben, ist wenigstens in dem Rcichthum des Niegelwerts noch

die beliebte Ornamentik festgehalten, oder es werden die Steine

selbst wie in den niederelbischen Marschen zu einem lebhaften

Mosaik zusammengestellt. Der übereinstimmende, gemeinsame

Zug in dieser Formcnsprache ist der bunte Wechsel, der von

gesetzmäßiger Gleichheit nichts wissen will, sondern alle Theile

zu einem curvenreichen Accord zusammeuklingen läßt. Es

redet aus ihm die Eigenheit des Erbauers heraus, der seine

Sondersprache auch in der Kunst zum Ausdruck bringen will.

Und doch giebt es auch bei diesem Particularismus einen

Zwang, welcher eine allzulaute Geschwätzigkeit unterdrückt:

das ist die durch Sitte und Gewohnheit zum Gesetz gewor

dene Anordnung der Bauglieder und die technische Beherr

schung des Materials. Das echte Bauernhaus hat eine ethische

Bedeutung, weil durch die Anordnung der Wohngelasse,

andererseits durch die echt volksthümliche Gestaltung des ein

heimischen Materials derart Reflexe der deutschen Volksseele

gesammelt sind, daß es neben dem Bürgerhaus der Ver

gangenheit zu einer starken Stütze nationaler Kunst und

nationalen Geistes wird.

Das Wesen der Kunst besteht nicht in einem trivialen

Cokettiren mit dem Verstände; sie soll auch auf das Gemüth

wirken; vor Allem aber die deutsche Kunst, die allein nur

für unser Voltsthum von Werth ist. Die stimmungsvolle

Poesie, welche der alte Bauernhof mit feinen Giebeln, seinen

überhängenden Dächern, seiner Holzornamentik auf uns aus

übt, ist für uns verständlicher als aller Prunk der Romanen.

Wir erfreuen uns der heimathlichen Fluren, des deutschen

Landes uud des deutschen Mannes. Und auf diesen Reiz

sollen wir verzichten, sollen sehen, wie ein protziger Geselle,

der nicht in die Stadt und nicht auf's Land paßt, unsere

Hausformen verdrängen will? Das deutsche Volk ist noch

immer zum grüßten Theil ein Bauernvolk und keinen härteren

Schlag kann man seinem Empfindungsleben versetzen, als

wenn man die Antike, die bei uns schon genug Unheil an

gerichtet hat, nun auch in die Dörfer trägt, wo in den Haus

typen noch eine angestammte und entwickelungsfähige Ueber-

licferung vorhanden ist. Soll unser Volk seine Eigenart be

wahren, die es über andere Völker so culturstart hinweghebt,

dann dürfen diese alten Bauernhäuser nicht den fremden

Eindringlingen weichen. Es läßt sich nachweisen, daß unsere

alte städtische Architektur aus dem Bauernhause hervorge

gangen ist, und zwar zeigt sie zur Zeit ihrer schönsten Blüthe

noch deutlich diesen Ursprung. Unsere gegenwärtige Stadt

architektur hat mit einigen Ausnahmen hier wenig Anleh

nung gesucht; auch für sie dürfte eine Wendung zum Befferen

eintreten, wenn wir in der ländlichen Baukunst die uationale

Uebcrlieferung im Ieitsinnc weiter Pflegen.

Auch das Innere des Bauernhauses zeigt uns die natio

nalen Züge, welche für das Aeußere fo charakteristisch siud.

Nirgends wohl kommen die in einem Volte wirkenden Kräfte

so unverfälscht zum Ausdruck wie in der Art seines Wohncns.

Haus und Herd bilden den getreuen Spiegel, in dem wir

Alles wiederfinden, was die Volksseele in ihrer schlummernden

Tiefe birgt; aber wie das Haus sich in den verschiedenen

Landschaften anders entwickelte, so hat auch die Bauernwoh

nnng eine den Stammeseigenthümlichkeiten entsprechende Aus

bildung erfahren. Mehr denn je droht auch hier die Gegen

wart mit ihren niuellirenden Einftüffen diefe Sonderheiten

unseres Volkes zu vernichten, und wenn es auch nicht räth-

lich erscheint, die Errungenschaften der Zeit von der Woh

nung fern zu halten, so tönneu wir doch lernen, das Neue

mit dem Alten im Sinne einer voltsthümlichen Kunst zu

verbinden.

Der Begriff „Bauernmöbel" ist ein in sich abgeschlossener!

ein innerhalb der zeitlichen Stilperioden selbstständig sich ent

wickelnder Formungsproceß, bedingt von altehrwürdigeu lieber

lieferungen und strengsten Zweckbedingungcn , stellt sich in

ihm dar. Er ist unmittelbar mit der Eutwickelung des

Bauernhauses verbunden. Wo dieses zu größerer Abge

schlossenheit der Wohngelasse geführt hat, ist nothgediungcn

auch die Ausstattung eine reichere als dort, wo diese noch

nicht vollkommen von den Wirthschaftsräumeu geschieden sind

Wir finden daher in dem sächsischen Hause, das noch Thier

und Mensch unter demselben Dache beherbergt, und das noch

in ursprünglichster Weise Herr und Gesinde um denselben

Herd versammelt, eine geringere künstlerische Ausbildung der

Mobilien als im nordischen, friesischen und schweizerischen

Hause. Dennoch giebt es auch hier Ausnahmen. So hat

die Wohnuug in den sächsischen Häusern Holsteins und

Pommerns einen reicheren Haushalt aufzuweisen als in denen

des nordwestlichen Deutschlands. Auch in einer einfachen

Wohnung befinden sich noch abgesonderte Schlaf- und Wohn

zimmer hinter der Heidwand, aber der am meisten bevor

zugte Aufenthaltsort bleibt doch die ursprüngliche Herdstellc,

Ist hier das Holzwerk einer verhältnißmrißig weitgehende!!

Bearbeitung unterworfen, fo kommt dnrch den Hinzutritt der

Farbe noch ein neues verzierendes Element hinzu. Durch

dieselbe werden die einzelnen Linienzüge, die durch Säge und

Messer entstanden sind, zu Systemen geordnet, aus denen sich

Vögel, Schlangen, Blumen und Fabelwesen heraussondcrn.

Blau, Roth und Grün sind die mit Vorliebe angewandten

Farben, 5ie sich unbegreiflicher Weise in Norwegen durch das

düstere Schwarz ergänzen. Ans diesen Grundfarben sind

Blumen, Ranken, Vögel und andere Thiere in einer oft recht

unbeholfenen aber darum nicht reizlosen Weise gemalt. Nicht

unerwähnt darf bei der Betrachtung einer ländlichen Woh

nung der Metallzierath bleiben, der in Gestalt von Griffen.

Schilden, Bändern, Knöpfen und dcrgl. dem Räume etwas

Fröhliches, Gehobenes verleiht. Ob dieser nun von Eisen.

Zinn, Kupfer oder Messing ausgeht, das bliickende Metall

harmonirt so vollkommen mit den Möbeln, den Farben, den

Menschen, daß sein Fehlen als ein Mangel empfunden weiden

muß. Mancher mag vielleicht den Kopf schütteln, wenn er

von eisernen Beschlägen an Möbeln hört, die er im günstigsten

Fall sich an Rathhaus- oder Kirchenthürcn denkt; eine echte

Aauernwohnung kann ihn aber überzeugen, daß dieselben nicht

nur nicht geschmacklos sind, sondern im Gegencheil viel zu

der stimmungsvollen Wirkung beitragen.

Im Gegensatz zu den Domen mittelalterlicher Städte ist

die Kirchbautunst des Landes bei bescheideneren Verhältnissen

stehen geblieben, die noch von der Bedürfnißlosigteit der ältesten

Zeiten erzählen. Es ist daher nicht gut, wenn man bei Neu

bauten über die Bedürfnisse einer Dorftirche hinausgeht und

nach dem Vorbilde der Smdtarchitettur ein neues Haus baut,

das nach allen Gesetzen der Balikunst entwickelt ist. Sobald

in solchem Gebäude der große Raum die wenigen Zuhörer

erdrückt, ist dem Bauern die Andacht gestört; er will eng bei

seineu Nachbarn sitzen, den Prediger, die Bilder, alles, in'?

Auge fassen können. Selbst die großen, aus anderen Gründen

erbauten und noch vorhandenen Dome, die ehemalige Kloster»
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kirche zu Jericho und der Dum im heutigen Flecken Bardo-

wieck, haben unter diesen Umständen etwas Tragisches. Wie

verlorene Posten recken sie sich empor, als wollten sie ausschauen

nach den Zuhörern, die zu ihnen passen. Der Bauev ver

langt von seinem Gotteshause, daß er inmitten grüner Bäume

steht, und daß eine Mauer den geheiligten Bezirt umgebe,

die das Heiligthum schon äußerlich als etwas Geweihtes, dem

Tagcsgetriebe Entrücktes hervorhebt. Das Znfahrtsthor ist

dementsprechend häufig monumental errichtet, hinter dem die

kunstvollen Gmbtreuze hervorlugen. Man vergleiche nun mit

der stillen Ruhe eines solchen deutsche» Friedhofs, der unter

üppigem Grün die Neste der Verstorbeneu bettet, die stolze,

lärmende Parade-Architektur, die vielen steinernen Klageweiber

der Romanen, die den ki>re I,»<3N»i8e, die eaiupi »anti in

Mailand, Genua, Ron», Neapel oder eines Dorfkirchhofs

erfüllen.

Die moderne Baukunst erfordert Verständniß für ihre

Schönheit, die der alten Banernkirchen appellir! an das naive

Gefühl, an den Natursinn des Menschen; die erste« wendet

sich an den Verstand, die letztere an das Gcmüth. Muß das so

bleiben? fragt Mielke. Beklagenswerth ist, daß Unverstand

und Neueruugswuth auch ohne zwingenden Grund das Innere

der Kirchen in diesem Sinne ernüchtert möchten. Die Kirche

ist ein Gemeindehaus im besten Sinne des Wortes; in ihm

finden sich die höchsten Interessen der Gemcinoemitglicdcr zu

sammen. Darum ist es um so mehr zu bedauern, daß hier

und dort schon Alles daraus verbannt wird, was die Ein

zelnen mit einem Gefühl trauter Anhänglichkeit erfüllen kann.

Verschwunden sind zum Theil die altertümlichen Stühle,

die in ihrer urwüchsigen Derbheit doch so treuherzig aus

schauten, verschwunden die reichen, oft so naiven Wandmale

reien, die Kirchengeräthe und Alles, was nicht mit dem Ge

mäuer fest verbunden war. Selbst die poesieuollen Braut-

und Todtenlronen mit ihrem flatternden Bänderschmnck, die

Todtenkränze theuerer Heimgegangenen werden unbarmherzig

entfernt oder oft gar nicht hcreingelafsen. Nichts ist geblieben,

das den Lebenden mit dem Todten, die Gegenwart mit der

Vergangenheit verbindet. Auch der treffliche Fontaue klagt

darüber:

„Es>ist jetzt Sitte geworden, die Kirchen dieses Schmuckes

zu berauben. Es sind Staubfänger, so heißt es, es stört

die Sauberkeit. Richtig vielleicht und doch grundfalsch.

Man nimmt den Dorftirchcn oft das Beste damit, was sie

haben, vielleicht auch ihr Letztes. Die buntbemalten Fenster,

die großen Steincrucifixe, die Grabsteine, die vor dem Altar

lagen, die Schildereien, mit denen Liebe und Pietät die Wand

pfeiler schmückten, — sie sind alle längst hinweggethan: „sie

nahmen das Licht", oder „sie waren zu katholisch", oder „die

Fruen und Kinner versierten sich". Nur die Braut- und

Todtentronen blieben noch. Sollen nun auch diese hinaus?

Soll Alles fort, was diesen Stätten Poesie und Leben lieh?

Was hat man denn dafür zu bieten? Die Todtentronen,

zur Erinnerung an Heimgegangene, waren namentlich dem

auf's Saubere und Ordentliche gestellten Sinn Friedrich Wil-

helm's III. nicht recht. In den Dorftirchen, wo er Sonntags

zum Gottesdienst erschien, duldete er sie nicht. Er gestattete

aber Ausnahmen. Pastor Lehnert in Falkenrhede erzählt:

Eine alte Colonistenwittwe in einer Gemeinde verlor ihren

Enkel, den sie zu sich genommen und erzogen hatte und der

ihr Ein und Mes war. Sie ließ eine reich mit Bändern

verzierte Todtenkrone anfertigen und begehrte, solche neben

ihrem Sitze in der Kirche aufhängen zu dürfen, „weil sie

sonst keine Ruhe und Andacht mehr habe". Pastor Lehnert

gab nach. Der König, bei seinem nächsten Kirchenbesuch (von

Paretz aus), bemerkte die Krone und äußerte sich mißfällig;

als ihm aber der Hergang mitgetheilt wurde, fügte er hinzu:

„Will der Frau ihre Ruhe und Andacht nicht nehmen."

Solche Fälle, wo Nutze und Andacht eines treuen und liebe

vollen Herzens an einem derartigen, noch dazu höchst male

rischen Gegenstande hangen; sind viel häufiger, als nüchterne

Verordnungen Unbetheiligter voraussetzen mögen."

Noch wird die gewerbliche Eigenthätigkeit vielerorts gepflegt,

wie Mielte nachweist. Abgesehen davon, daß jeder Bauer, soweit

es iu seiner Macht steht, bei größeren Unternehmungen durch

thätige Mithülfe oder durch selbstständigen Einkauf der Mate

rialien, sich einen großen Einfluß sichert, nimmt er auch

stellenweise diese Thätigkeit ganz in die Hand. In den Ge

birgsgegenden Oberbayerns werden die Dachstühle mit Hülfe

des Erbauers „aufgerichtet". Am mittleren Jim bauen die

Bauern mit ihren Leuten selbst unter Mitwirkung weniger

Handwerker, bisweilen werden selbst die Ziegel von ihnen

bereitet. Das Institut der „Stör", bei welchem die Hand«

wcrksarbeiten von reisenden Leuten, die von Haus zu Haus

ziehen, wo sie jährlich ein- oder zweimal einkehren und Ver

pflegung finden, verrichtet werden, ist über ganz Süddeutsch

land verbreitet. Der Altländer Bauer streicht und pinselt jahr

aus jahrein an seinem Hanse, das im Innern im buntesten, nicht

geschmacklosen Farbenschmuck prangt. In Iütland gab es noch

bis in die Mitte dieses Jahrhunderts eine eigene Baucrn-

tövfcrei, die auch in einzelnen Theilen Deutschlands be»

zeugt ist. Dazu kommt, daß auf dem Lande die Scheidung

der Gewcrke nicht so durchgeführt ist wie in der Stadt: der

Tischler übernimmt die Arbeiten des Schmieds, dieser die

eines Uhrmachers oder Stellmachers; die Schneiderin vor

allen Anderen ist eine wichtige Persönlichkeit, welche bei allen

häuslichen Kunstfragen mit zu Rathe gezogen wird. Mielke

hat auf feinen Wanderungen durch Deutschland mehr als ein

Allerwcltsgenie angetroffen, das in allen gewerblichen Thiitig-

leiten wohlbewandert war. Um einen dieser ländlichen Muster-

erfindcr cuncentrirt sich bisweilen eine ganze Industrie, die

dem Dorfe selbst zum Ruhme dient; ein solches Genie hat

die Schnitzerei in den Schweizer Thälern geschaffen, solche

Beispiele haben wahrscheinlich auch die eigenartige Tracht der

Vetzinger bei Tübingen, die Heiligeubilderindustrie in Süd

deutschland, die Strohflechterei und Uhrmacherei im Schwarz

wald, die Kerbschnitzarbeiten an dem Norömeere u. A. hervor

gerufen. Eine fehr schöne Hausindustrie hat sich bei den

Iamunder Bauern bei Köslin, im Altenland bei Ham

burg, in vielen Bergthcilern der Alpen, in Mitteldeutsch

land und in anderen Gegenden herausgebildet. Die textilen

Künste sind vor allen anderen bei den Bauern angesehen,

obwohl bei ihnen am eisten industriell hergestellte Erzeugnisse

verfälschend und zerstörend eindrangen, da bei den Frauen

die glänzende», bestechenden Fremdlinge am leichtesten An

hänger fanden. Dennoch waren diesen an den alten Haus-

thätigkeiten, dem Sticken, Nähen, Spinnen und Weben feste

Schranken gezogen, über die sie so leicht nicht hinwegkommen

tonnten.

Nach Mielte's Forschungen ist es unnöthig, die Berech

tigung der Bauernkunst zu betonen; sie ist für das nationale

Deutschthum wichtiger als die jüngere Industriekunst. Hier

scheiden sich die Wege: Volkskunst für das ganze deutsche

Volk, Industrietunst zunächst nur als Inbegriff ökonomischer

Werthe für den Austausch der Völker untereinander. Es

wird nicht ausbleiben, daß nach dem Wiedererstarten unserer

Nauernkunst auch die letztere ihre Anregungen aus dieser zieht

und so zu ihrem nationalen Urquell zurückkehrt; dem, mehr

noch als ein ethischer Factor verdient die Volkskunst als Vor

aussetzung jeder nationalen Kunst hervorgehoben zu werden.

„Wir werden nie eine wirkliche umfassende Volkskunst besitzen,

solange wir nicht auf die Kunst der Bauern zurückgreifen,

und aus ihrem Daseinscodex die Elemente ziehen, die —

volkstümlich und deutsch — für eine national abgerundete

EntWickelung nothwendig sind. Was hat uns das Stolpern

in die Fremde genützt? Gar nichts! Nur mehr Fremdlinge

kamen in unfer Land, so daß wir mit dem eigenen Kunst

empfinden immer mehr zum Schweigen gebracht wurden. Nur

die Kunst, welche der Bauernkunst am nächsten steht, die Ro°
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Herr v. Wackelstädt: Man sollte meinen, daß nach dem Besuche

des Nordlandes nunmehr auch einmal der Süden an die Reihe kommt —

Kammerherr v, Wippdich (der bisher aufmerksam zugehört hat)'

Wissen Sie, daß die>se Annahm« ungemein viel für sich hat? Sie stimmt

nämlich mit meinen Combinationen sehr gut zusammen!

Graf Bärenklau: Inäse.6?

Kammerherr v. Wippdich: Vor allen Dingen, bester Graf,

schenken Sie sich die englischen Brocken! Meinen Ohren ist dergleichen

ein Horror, ich zähle nicht zur englischen Partei, und ich möchte be

merken, daß man auch an höchster Stelle allerhöchstes Gewicht auf reines

Deutsch der Reisebegleiter legt,

Graf Bärenklau (erschrocken): Aber liebster Freund — Sie

kennen meine durchaus verläßliche Gesinnung! Ich beschwüre Sie —

Kammerherr v, Wippdich: Eben deßhalb. In diesen Zeiten

müssen gerade die Verläßlichen ihre Gesinnung doppelt scharf betonen.

Es geht wieder die Rede von boshaften Iutriguen —

Herr v, Wackelstädt (ängstlich flüsternd): Die Schreibmaschine??

Kammerherr v. Wippdich: laiss/.'voug! — Aber die Herren

wollten meine Combinationen über die nächste Reise Sr, Majestät er

fahren. Nun also. Es wird Ihnen bekannt sein, daß Majestät eine

Studie über die Kriegskunst Hannibnl's verfaßt hat —

Baron v. Schnappsack: Hannibal? War das nicht der mit den

schlechten Cigarren?

Kammerherr v, Wippdich: Weßhalb denn?

Baron v. Schnappsack: Weil er immer s,nt,s poriH» stand!

Kammerherr v. Wippdich: Schnnppsäckchen, Sie sind halb

Fahle, halb Baby! — Majestät ist, wie Sie wissen, zu dem sehr rich

tigen Ergebnisse gelangt, daß Hannibal bei Cannae sein Eentrum grad

linig aufstellte-, die Pariser Generale jedoch, denen Majestät hochdero Arbeit

allergnädigst vorlegte, schwärmen für ein bogenförmig formirtes Cenlrum.

Baron v. Schnappsack (sperrt Mund und Nase auf).

Kammerherr U. Wippdich: Gebe doch Jemand dem Schnapp

fäcklein seinen Soxhlel! — Die Pariser stützen sich dabei auf die Auto

rität des ersten römischen Historikers und sein lunarsm tkllißn« eu»

VÄ,t)UI'l!,M —

Baron v. Schnappsack: Zu tomisch!

Kammerherr v, Wippdich: Unterbrechen Sie mich doch nicht

immer, Sie Gnu! Majestät werden nun, calculire ich, der Sache auf

den Grund zu kommen versuche» uud zu den» Ende das Schlachtfeld

von Cannae in höchsteigener Person besichtigen,

Herr v. Wackelstädt: Sind außer Phil» schon andere Begleiter

nominirt?

Kammerherr v. Wippdich: Ich möchte annehmen, daß diese

Ehre den Herren des Gefolges zu Teil tverde» wird, die mit dem Gegen

stände besonders vertraut sind,

Baron v. Schnappsack (horcht hoch auf).

Gras Bärenklau: Dann wird unser guter Schnappsack wohl

leider zum drciunddreißigsten Male zn Hause bleibe» müssen!

Baron v, Schnappsack: Woher wissen Sie das?

Kammerherr v, Wippdich: Ja, woher wissen Sie das? In

Schnoppsack's Adern rollt hannibalisches Blut! Geben Sie ihm eine

Upmann in den Mund, stellen Sic ihn an die Spitze einer total ge

schlagenen und flüchtende» Armee, und der große Feldherr ist fertig!

Baron u, Schnappsack (für sich): Kannibal hieß der Kerl!

Kannibal! Den werd' ich mir fofort vornehmen.

Zweite Scene.

Eine Woche später.

Herr v. Wackelstädt: Die Gräfin ist gestern mit dem greisen

Herrn Gemahl aus dem Bade zurückgelehrt —

Graf Bärenklau: Hat die Cur Erfolg gehabt?

Herr v. Wackelstädt: Leider nein. Ihr Gemahl fühlt sich so

gar bebeutend wohler.

Kammerherr v. Wippdich: Der schönen Frau warten in Berlin

noch unangenehmere Ueberraschunge». Man hat der Post wieder allerlei

zu verdienen gegeben —

Herr v, Wackelstädt (sehr leise und furchtsam): Die Schreib

maschine??

Kammerherr v, Wippdich (nickt feierlich),

Graf Bärenklau: Eine abscheuliche Erfindung, diefe Schreib

maschine! Aber warum hat man auch angefangen, aus der Handfchrift

den Charakter zu deuten? Es ist doch klar, daß beim Fortschritt dieser

Wissenschaft unsereins schließlich auch noch gezwungen wird, sich einen

Tupewriter anzuschaffen!

Kammerherr U. Wippdich: Tupewriter! ^ 6<,ne!

Graf Bärenklau <rosch): Und hegt man irgend welchen Verdacht?

Kammerherr u, Wippdich: Alle Briefe sind mit der Packet-

fahrt angekommen, theils mit einer Ausstelluugsmarlc zu drei Pfennigen,

theils gar nicht frankirt. Daraus schliche ich mehrerlei. Erstens be

findet sich der Thäter in Berlin. Zweitens ist er nicht wohlbegütert.

Drittens kriegen wir ihn nie heraus.

Herr v. Wackelstädt: Nun, das fragt sich. Es halten sich

momcntan nur wenige Mitglieder der hohen Aristokratie in Berlin auf.

Man könnte sie an den Fingern herzählen, wenn dergleichen nicht wider

die Etikette wäre.

Graf Bärenklau: Aber muß denn nothwendig ein Herr aus der

Hofgesellschaft der Urheber diefer fchändlichen Gemeinheiten sein?

Herr v. Wackelstädt (sehr erstaunt): Ja, wer glauben Sie

denn sonst?

Graf Bärenklau (nachdenklich): Außer uns Dreien ist momentan

nur der brave Schnappsack in Verlin. Aber das ist doch so ein aus

gemachter Dummkopf —

Herr U. Wackelstädt: Ja freilich, ein rechtes Schaaf — doch

was in aller Welt tlM- er jetzt hier? Der Dienst hält ihn doch nicht

zurück! Sein Taunusschloß ist riesig comfortabel, und in Spa hat er

schon Anfang Februar eine Etage für den Sommer gemiethet.

Kammerherr v. Wippdich: Diese cumplete Me okrrs« be

argwöhne ich nicht. Eigenthümlich berührt es freilich immerhin, daß

man ihm nirgendwo begegnet. Er schließt sich geflissentlich von allen

Menschen ab. .

Graf Bärenklau: Sehr wahr. Ich traf ihn kürzlich im Hvr-

fnal der Gewerbe-Ausstellung; Abends wollte er in's Lefsing- Theater

gehen. Er sah übrigens sehr gedrückt und melancholisch aus.

Herr v, Wackelstädt: Das glaube ich. Man giebt im Lefsing-

Theater gerade wieder ein neues Lustspiel.

Kammerherr U. Wippdich: Jedenfalls ist Schnappsack doch

nicht ganz unverdächtig. Wenn er nm Ende uns alle getäuscht und die

Rolle des Trottels nur gespielt hat?

Graf Bärenklau: Dann mühte er allerdings ein vollendeter

Komödiant sein. Mir erzählte er nur, daß er zur Zeit eingehenden

Studien obliege —

Kammerherr u. Wippdich: Da sehen Sie's ja! Offenbar

Schreibstudien! Meine Herren, wir sind dem Verräthcr auf der Spur,

wenn mein Scharfsinn und meine Combinntionsgabe mich nicht völlig

täuschen! Seien wir aufmerksam, meine Herren — es kann uns dann

beim Herzoge nicht fehlen!

Dritte Seene.

Arbeitszimmer im Paläste Schnappsack.

Einen Tag später.

Kammerherr v, Wippdich: Ich überrasche Sie gewiß, Herr

Baron? Unter so zahllosen Folianten begraben?

Baron v. Schnappsack (stolz): Alles aus der Königlichen

Bibliothek!

Kammerherr v. Wippdich (für sich): Die Bibliothek Sr. Ma
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jeM miHbraucht der Keil für seine Schändlichteiten ! Es ist himmel

schreiend! (laut) Wie man sich doch in den Menschen täuschen kann!

Niemals hätte ich es für möglich gehalten, daß Sie, Herr Varou, sich

so furchtbar langweilen und fast ein Vuch in dte Hand nehmen lönnten!

(für sich! Wenn es mir nur möglich wäre, ihm eins als Beweisstück

auszuführen!

Äaron v. Schnappsack: Der Zweck heiligt die Mittel. (El

öffue! einen Band nnd liest emsig darin.)

Kammerherr v. Wippdich: Darf niau wissen, was Sie so

fleißig studieren?

Aaron v. Schnappsack: Welche Frage! Die Schlacht bei Cannae

»lltürlichl

Kammerherr v. Wippdich (für sich): Ordinärer Heuchler!

(laut) hm. Sehr — sehr interessant! Aber sagen Sie mir, theurer

Varo», wie denlen Sie eigentlich, unter vier Augen, über die Zustände

bei Hofe?

Baron v. Schnappsack (lacht dumm).

Kammerherr v. Wippdich (für sich): Gefährlicher Schlauberger!

(laut) Und über Fürst Hohenlohe und die Nebenregierung?

Baron v. Schnappsack (nachdenklich): Er ist mir von Freunden

lrttstiger Hausmannskost wegen seiner parlamentarischen Büffets sehr

gepriesen worden.

Kammerherr v. Wippdich: Die Aufforderung der Norddeut

sche» Allgemeinen Zeitung, das loyale Publicum möge ausschließlich in

solchen Localen verkehren, wo dem Hofe bedingungslos treu ergebene

Blätter ausliegen, diese Aufforderung sagt Ihnen wohl nicht zu?

Baron v. Schnappsack: Nein. Denn das Redactions-Local der

Norddeutschen Allgemeinen Zeitung ist doch nicht so groß, daß das ganze

loyale Publicum darin verkehren kann!

Kammerherr v. Wippdich (für sich): Ich weiß genug. (Er

steckt unbemerkt ein auf dem Schreibtische liegendes Manuskript zu sich

und will gehen.)

Baron U. Schnappsack: Warten Sie doch noch eine Secunde,

Thcuerster! Ich muß Ihnen meine glänzende Entdeckung mittheilen —

kostet mich ungeheuer viel Geld, dreizehn Professoren haben daran mit

geholfen! Majestät sind mit ihrer Theorie im Recht, nicht die wind

beuteligen Franzosen! Hier Polybius sagt wörtlich: ?08ta.un,m vero

0MN93 p«r «llnäsm clirsotÄM Iiu«2,lli sxt,euäi««ßt. Wörtlich sagt er

das! Und was sagt Prinz Wilhelm Ludwig von Nassau, geboren 1560,

gestorben 1620? Er sagt, daß Majestät das Nichtige getroffen haben

— hier, lesen Sie nur sein grundlegendes Wert, das 1675 gedruckt

worden ist: „^i>inlin,l st Leipiou c>u le» granä« oapitHin««,- Kommen

Sie, ich zeichne Ihnen den Schlachtplan mit Kreide an die Wand —

Kammerherr v. Wippdich: Urbild des Tartusse!

Vierte Sccne.

Zwei Wochen später.

Kammerherr U. Wippdich: Meine Herren, ich habe das Ve«

meisstüct an höchster Stelle vorgelegt. Man hat mir aber nicht geglaubt,

der geistvolle Intrigant ist Sieger geblieben. Das Schriftstück war

freilich so rnsfinirt zweideutig gehalten, mit so höllischem Geschick —

Graf Bärenklau: Ich bin stolz darauf, in Schnappsack immer

das Genie erkannt zu habe«. Sie aber sollten nicht so abfällig über

ihn urtheilen —

Herr v. Wackelstädt: Ein bedeutender Kopf verleugnet sich

nimmer. Es war eine famose Idee, die Gräfin Terenlius Vorro, den

Grafen Aemilius Paulus zu nennen, und als Hannibal —

Graf Bärenklau: Pst! Pst!

Kammerherr v. Wippdich (lacht): Und die Schlittenpartie

„Schlacht bei Cannae" zu betiteln! Wirtlich, man kann dem Baron

trotz alledem nicht böse sein! Einem witzigen Menschen bin ich nie böse!

Graf Bärentlau: Ich Hab' es aus allererster Quelle, der Baron

ist aus morgen zum Vortrage beschieden worden —

Herr v. Wackelstädt , ,.. ^ ^ ^ > ^ . ,. ^

»-> . >. .^. , (stoßen sich an und lachen) : Ueber

Kammerherr U. Wippdich j " ° " ' ^

die Schlacht bei Caunae!

Graf Närcnllau: Und gilt schon jetzt als Reisemarschall für 1897!

Kammerherr v. Wippdich: Seien Sie still, meine Herren —

da kommt der wahre Sieger von Ca? nae! (zu Baron Schnappsack, der

eben eintritt). Ihr allerunterthänigster Diener, liebster Freuud! Darf

ich Sie morge» zum Diner bei mir erwarten? Ganz »»,»» ßöns —

Herr v. Wackelstädt (sür sich): Das muß ich doch sofort meinem

Freunde, dem freisinnigen Nedacteur, erzählen! (Er thut es.)

Timon d. I.-—^ l -«> l

Hlotizen.

Für oder wider das Duell. Von Arnold Fischer. (Rostock,

C. I. E. Volckmann). Eine ebenso beredte als geschickte Verteidigung

des Duells, das bei der offenbaren Gönnerschaft in leitenden Kreifen

trotz des Unwillens der öffentlichen Meinung vor der Hand zunächst an

wichtiger Stelle, in der Armee, gewiß nicht abgeschafft wird. Der Ver

fasser betrachtet die Erhaltung des Zweikampfes als vortheilhaft in künf

tigen socialen und internationalen Kämpfen. Da der Adel nun einmal

an dieser Institution hänge, so habe die bürgerliche Masse alle Ursache,

von schroffen Forderungen in diefer Hinsicht abzustehen. „Das Nürger-

thum hat im Hinblick auf die sociale Gesammtlage nicht die mindeste

Veranlassung zu einem rücksichtslosen Vorgehen gegen ein staatserhalten-

des Element, welches wie es selbst auf dem Boden der gegenwärtigen

Ordnung steht. Noch ist die Erlenntniß nicht durchgedrungen, aber die

Zeit, in welcher sie mit aller Macht durchbrechen dürfte, mag nicht fern

fein, wo es im Selbsterhaltungsinteresse der bürgerlichen Classe gelegen

ist, Vollselemenle in ihrer Eigenart zu erhalten, die ihr im bevor

stehenden Entscheidungskamftfe mit einer neuen, durch eine ganze große

Volksclasse repräsentirten Weltanschauung, als Verbündete, als Hülfs-

truppen, zur Seite stehen weiden. Es ist ein gewaltiger Unterschied,

ob nur ei» einziges gleichartiges Element, gleichsam eine einzige Waffen

gattung, in den Kampf zieht, oder ob sich das kämpfende Heer aus ver

schiedenartigen, in ihrem besonderen Eharatter starken Elementen zu

sammensetzt, die gleichzeitig mit dem Staate, mit der gegenwärtigen Ord

nung, ihre Sonderart, also die Grundlage ihrer Existenz, vertheidigen."

Gin anderes Moment, führt der Verfasser aus, das für die Beibehaltung

des Duells spreche, sei die gegenwärtige Lage Europas. „Das von zwei

starten Mächten, von welchen die eine, Rußland, unzweifelhaft eine be

deutende Entwickelungsfähigleit und demnach eine große Zukunft besitzt,

bedrohte Deutfchland darf gerade jene Einrichtungen nicht abschwächen,

welche die seelische Kraft des Heeres aufrecht erhalten. Die Aufgabe des

deutschen Patrioten in unserer Zeit ist damit klar vorgezeichnet, sie be

steht in der Antheilnahme an der EntWickelung und Fortbildung unserer

nationalen Institute, läßt aber kein Verlassen der Grundlagen, auf deucn

sie ruhen, leinen Uebergcmg in neue Erscheinungsformen zu. Das

Losungswort für ihn muh daher in diesem Bezug lauten: Erhalten!

Auch solche Cultur-Einrichtungen können werthvoller Besitz sein, die sich

der Gegenwart als „inhuman" darstellen . . . Belassen wir daher dem

Adel und dem Heere seinen Zweikampf, folange er in diesen beiden Gc-

sellschllftstörpern nicht von selbst abstirbt, und richten wir unsere bezüg

lichen Bemühungen dahin, ihn von jenen Zuthaten, die dem Gerechtig

keitsgefühl unserer Zeit in offenbarster Weise widersprechen, die also

nicht mehr zeitgemäß sind, zu befreien. Das wirklich Unzeitgemäße im

Zweikampf möge fallen und zwar je eher, je lieber, über den Nest lassen

wir die Zeit entscheiden. Und so möge denn für den deutschen Patrioten,

der das Vaterland liebt, wie es jetzt ist, der die Grundlagen seiner Ord

nung erhalten und jeder Voltsclasse, jedem Stande das Seine belassen

möchte, die Parole in der Ducllfrage lauten: Reform, aber teine Ab

schaffung!" Auch wenn man dem Verfasser nicht beistimmt, so wird man

durch seine temperamentvolle und originelle Darstellung lebhaft angeregt.
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Die Entwickeln»!!) des deutschen MKatholilismuS.

Von Pfarrer I»sef Maria 5chwendner.

25 Jahre sind verflossen seit der Verkündigung des Un

fehlbarkeitsdogmas; 25 Jahre besteht die altkatholische Be

wegung in der katholischen Kirche. Sind nun bei einer

neuen Kilchenbilduug 25 Jahre eine relativ kurze Zeit für

ihre Entwickelung, so ist es doch immerhin Zeit genug, ein

Urtheil über die Entwickelung und Leistungen dieses Kirchen -

körpers zu gewinnen. Der Ältkatholicismus ist ja eine That-

sachc, ein Factum, mit dem der Historiker rechnen muß, wenn

auch die römische Caplanspressc zu Beginn jeden Quartals

versichert, er sei am Sterben. Er ist eine Phase in der christ

lichen Kirchengeschichte. Ucberblickcn wir an der Hand einer

ungemein lesenswcrthen und maßvollen, wenn auch leider

anonymen Broschüre: „Die geschichtliche Stellung uud

Aufgabe des deutschen Ältkatholicismus" (Leipzig,

Friedrich Iansa), die bisherige Thätigkcit der altkatholischcn

Kirche, so müssen wir sagen, daß sie sich ganz in dem Rahmen

bewegt, der ihr zugewiesen ist durch die Stellung des Ält

katholicismus als einer katholischen romfreicn Nationalkirche.

Als katholischer Kirchenkörpcr hatte der Ältkatholicismus keinen

Anlaß, mit den katholischen Dogmen sich weiter zu beschäf

tigen, als die Unfehlbarkeit und die unbefleckte Empfängnis;

Marin abzulehnen. Gegenüber der Thatsache, daß in der

modernen römischen Kirche manche, zumal jesuitische theo

logische Schulmeinnngen nahezu die Geltung von Glaubens

sätzen erlangt haben, war es begreiflich, daß der Ältkatholi

cismus erklärte: Verbindlich für den Christen ist die Lehre

Christi, nicht die theologische Schulmeinung, aus welcher nur

menschliche Meinungen hervorgehen können, die frei und un

verbindlich sind. Als Lehre Ehristi aber, also als christliches

Dogma nimmt er an. was als solches durch die allgemeine,

beständige und einstimmige Ucberlieferung der christlichen

Einzeltirchcn anerkannt worden ist. Auf das dogmatische

Gebiet konnten sich seine Reformen nicht erstrecken, da er nur

einen lleinenTheil der katholischen Kirche vertrat, da seineSynodc

nur eine Particularsynodc ist. Diese enge Begrenzung der

geschichtlichen Aufgabe des Ältkatholicismus, die ebeu hervor

gegangen ist aus der rechten Erkcnntniß seiner geschichtlichen

Stellung, hat die altkntholischc Kirche vor vielen Stürmen

bewahrt. Der Dentschkatholicismns der vierziger Jahre ist

als katholische Rcformbcwcgnng daran gescheitert, daß er die

katholischen Dogmen in den Bereich seiner Reformen einzog,

und thöricht, oder besser gesagt absichtliche Bosheit ist es,

wenn Nümisch-Katholiten den Ältkatholicismus in einen Topf

mit dem Deutschkatholicismus werfen wollen. Der Ältkatholi

cismus hat seinen katholischen Charakter nie verloren, ist

ihm nie untreu geworden. Daß in Bayern die Altkatholiken

seit fünf Jahren staatlicherfeits nicht mehr als Katholiken

angeschen werden, ändert natürlich an der Stellung der alt

katholischen Kirche als solcher und an ihrem katholischen Cha

rakter durchaus nichts. Das war ein staatlicher Gewaltstreich,

würdig des Geistes des Mittelalters, aber nicht des Jahr

hunderts der Toleranz und Gewissensfreiheit. Ueber diesen

Werth der staatlichen Herabsetzung der altkatholischen Kirche

in Bayern, zu einer Privatkirchengesellschaft sind wvhl alle

Einsichtigen einig, zumal wenn man die dabei den Staat er

niedrigenden Umstände, den Schacher uni das Budget mit

dem Ultramontanismus in der Kammer in Betracht zieht.

Als romfreie, episcopale Kirche aber war der Ältkatholi

cismus berechtigt, diejenigen Reformen vurzuuehmcn, zu

denen eine Particularsyuode und ei» einzelner Bischof nach

der Lehre der Kirche berechtigt sind, und die den Ältkatholi

cismus im äußeren kirchlichen Leben und in der Verfassung

der altcu Kirche näher bringen sollten. Die Mißstände, die

der päpstliche Absolutismus und der besonders von den Je

suiten beförderte Aberglaube im kirchlichen Leben mit sich ge

bracht haben, durften auf verfasfungsgemäßem Wege, mit je

weiliger historisch-kritischer Begründung beseitigt werden. Nach

dieser Seite hin konnte der Ältkatholicismus trachten, die

reinere Gestalt des alttirchlichcn gottesdienstlichen Lebens —

natürlich dem Geist unserer Tage entsprechend — an seinem

Kirchenkörpcr wiederherzustellen. Und in der That ist ja

auch keine Reform geschehen, ohne die sorgfältige geschichtliche

Kritik der eingetretenen Mißstände und den geschichtlichen Erweis

der Reform als entsprechend der Einrichtung der alten Kirche,

also z. B. Beseitigung der Meßstipendien, Stolgcbühren :c.,

gleiche Behandlung von Arm und Reich bei kirchlichen Func

tionen, Vermeidung des Ablaßwcsens ?c., Abschaffung der

öffentlichen Processionen, der kanonischen Ehehindernisse, des

Reverses bezüglich der Kindererziehung in gemischten Ehen,

der Mißbrauche der Ohrcnbeichtc und Messe, Freigabe von

Fasten und Abstinenz, Einschränkung der Feiertage, Gottes

dienst in deutscher Sprache, Aufhebung des priesterlichcn

Zwangscölibnts u. s. w.

Dieser praktischen Thätigteit der altkatholischcn Kirche

entspricht nun auch ihre Wissenschaft, Anch da sehen wir
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bei den Altkatholiken das Hauptgewicht nicht auf die Dog

matil, sondern auch auf die Geschichte und Kritik der katho

lischen Kirche verlegt. Alle Führer der Bewegung nahezu

waren Historiker von Beruf, die es nicht waren unter den

Theologen, sind es geworden, Langen aus einem neutesta-

mentlichen, Neusch aus einem alttestamcntlichcn Exegetcn.

Gerade diese Thatsache ist sehr bezeichnend für die altkatho

lische Wissenschaft. Sie wurde durch ihre Stellungnahme

Rom gegenüber geradezu auf diesen Weg der Geschichte ge

drängt: sie mußte dem päpstlichen Absolutismus gegenüber,

wie gegen die jesuitische Vcrderbung des katholisch-kirchlichen

Lebens den Wahrheitsbeweis für ihre Stellung und das

Borgehen ihrer Kirche aus der Geschichte der Kirche, aus der

Darstellung der in ihr geschehenen Beränderung erbringen.

Männer, um nur die allerbedcutendsten zu nennen, wie Döl-

linger, Friedrich, Reinkens. Schulte und andere haben die

Geschichte des päpstlichen Absolutismus, der Infallibilität,

der allmäligen Umbildung der katholischen Kirche in eine

jesuitisch-ultramontane unwiderleglich gezeigt. Andere, wie

Langen und Reusch, haben, der eine das Werden und Wachsen

der römischen Kirche und ihres Absolutismus, ihren Sieg

über den Episcopalismus der alten Kirche quellenmäßig dar

gestellt, der andere den römischen Absolutismus in seiner

Blüthezeit, in seinem Hauptinstitut, dem iudex libroruin pro-

nibitarum, in seiner zerstörenden Wirksamkeit auf die katho

lische Kirche gezeigt. Darum fürchtet die römische Kirche so

sehr die altkathulische Kirche und Wissenschaft, weil wie die

letztere die Entstellung und totale Veränderung der katho

lischen Kirche durch den Absolutismus wissenschaftlich nachweist,

so die altkatholische Kirche als Reformkirche der Christenheit

das Bild der wahrhaft katholischen Kirche in reinerer Form,

mehr der alten Kirche entsprechend, darstellt, als es die rö

mische Kirche thut. Fürchtet sie um so mehr, als sie den

glänzenden Flamen erprobter Wissenschaftlichkeit, einem Töl-

linger, Friedrich, Huber, Schulte, Reusch. Langen, Reinkens,

nur einige äii ininorum ßsntiuiu entgegenstellen tan»,

deren Waffen nicht die schärfsten sind, wie ja überhaupt

die römische Theologie immer mehr an Wissenschaftlichkeit

und Discutirfähigkeit gegenüber anderen Wissenschaften ein

büßt. —

Mit den ausländischen altkatholischen Kirchen steht die

deutsche altkatholische Kirche heute in voller Union. Der

holländisch-llltkatholischen Kirche, die sich bekanntlich am An

fang des 18. Jahrhunderts von Rom unabhängig gemacht

hat und von den Jesuiten, wie alle Gegner der Jesuiten, als

Iansenisten verschrieen wurde, verdankt der deutsche Altkatholi-

cismus ja überhaupt seine bischöfliche Organisation und

damit seine Existenz als katholische Kirche. So blieben denn

diese Kirchen in gegenseitiger enger Fühlung. Eine Span

nung trat in Folge der geschilderten Aufhebung des Zwangs-

cölibats ein, da diese Reform den Holländern, die >ie selbst

in den nahezu 200 Jahren ihres Bestehens nicht vorgenommen

haben, etwas bedenklich erschien. Seit dem Ende der acht

ziger Jahre ist diese Spannung indeß ganz beseitigt, im

Gegentheil eine noch engere Verbindung zu Stande gekommen.

Es ist auch ersichtlich, daß diese Union der holländischen mit

der deutschen altkatholischen Kirche auf Erstere einen günstigen

bildenden Einfluß ausübt, und auch bei den Holländern den

Wunsch nach mehr Reformen, vor Allem nach Einführung

der Landessprache als Cultussprache, hat auftreten lasfen.

An wissenschaftlicher Thätigkeit kann sich die holländische

Kirche unserer Tage nicht mit der deutschen vergleichen, sie

zehrt noch von dem Erbe ihrer Väter, von der Theologie des

17. und 18. Jahrhunderts, wie das bei der langen Zeit ihrer

Isolirnng — war doch die kleine Kirche bis 1870 ohne Ver

bindung mit anderen Kirchen — ja ganz erklärlich ist, so daß

sie bei dem alten Besitz vielleicht etwas zu sehr stehen blieb

und ihn etwas zu ängstlich hütet.

Die christkatholische Kirche der Schweiz verdankt ihrer

seits wiederum ihr Entstehen und ihre Organisation vielfach

der deutschen altkatholischen Kirche. Vor Allen Reinkens,

Michelis und Huber haben die Bewcguug in der Schweiz

durch eine Anzahl Vorträge in Fluß gebracht und der Bischof

Reinkens hat am 7, Juni 1876 den neugewählteu schweize

rischen Bischof I)r, Eduard Herzog (früher Professor der

Theologie in Luzern) zum Bischof confecrirt. Auch bei der

Schaffung einer altkatholisch-theologischcn Facultät in Bern

im Jahre 1874 und bei ihrer Organisation war Prof, Jo

hannes Friedrich in München wesentlich betheiligt.

Auch mit der altkatholischen Kirche in Oesterreich, die

unter allen altkatholischen Kirchen in den letzten Jahren nu

merisch am auffallendsten zunimmt, steht die deutsche alt

katholische Kirche in enger Verbindung, dadurch, daß die

österreichischen Theologen in Bonn von den altkatholischen

Professoren am Seminar vorgebildet werden. Die wichtigste

Frage für die Oesterreicher, die wohl bald ihre glückliche Er

ledigung finden wird, ist die Vornahme einer Bischofswahl.

Zn den anderen altkatholischen Bewegungen in Italien,

Spanien, Portugal und Frankreich (diese unter dem Pro-

tcctoratc des Erzbischofs von Utrecht) steht die deutsche alt-

katholische Kirche, wie es scheint, nicht in so directen, engen

Beziehungen, wie zu den anderen altkatholischen Kirchen. Die

genannten drei Kirchen und die österreichische sind eben na

türlich eng unirt, da sie auf demselben Boden entstanden

sind und dieselbe geschichtliche Stellung haben. Seit 1889

ist die Union noch enger zum Ausdrucke gekommen durch die

Bischofsconferenz der drei holländischen, des deutschen und

schweizerischen Bischofs. Der österreichische Bisthumverweser

hat jeweils seinen und seiner Kirche Beitritt zu den Er

klärungen dieser Conferenz abgegeben, es ist kein Zweifel,

daß später auch der österreichisch altkatholische Bischof der

Conferenz beitreten oder aufgenommen werden wird.

Die Konferenz traf über die kirchlichen Beziehungen der

von ihnen repräsentirten und geleiteten Kirchen, die in voller

kirchlicher Gemeinschaft mit einander stehen, eine Vereinbarung,

in der der Grundsatz des Nationalkirchenthums zum Aus

druck kommt, daß bei aller Freundschaft und gegenseitiger

Nücksichtsnahme und Einverständnis jede Kirche als solche

unabhängig ist. Daß der Erzbischof von Utrecht Vorsitzender

dieser Conferenz ist, ist ja durch das Alter seines Bischof-

sitzcs erklärlich, und ist eine Art Ehreuprimat unter den ver

schiedenen altkatholischen Bischöfen, der ja ganz den altlirch-

liehen Anschauungen entspricht.

In dem Verhältnis; zu den anderen Kirchen sind die

friedliebenden und womöglich eine Einigung erstrebenden Ten

denzen des Altkatholicismus in den Münchener Pfingstertlä-

rungen und auf dem Münchener Congreß zu Tage getreten.

Die thalsächlichc Stellung nuu, die der Altkatholicismus gegen

über den verschiedenen Kirchen einnimmt, ist, wie gesagt, be

dingt durch seine Stellung als katholische Neformtirche. Als

katholische Kirche mußte er naturgemäß in Freundschaft treten

zn der morgenländischen Kirche, der russischen, griechischen und

armenischen. Der allgemeine dogmatische Standpunkt ist ja

derselbe, hinsichtlich der Verfassung, des Primates herrschten

so ziemlich in diesen Kirchen übereinstimmende Ansichten, und

das Streben nach engerer Vereinigung mußte darum natur

gemäß in diesen romfreien katholischen Kirchen leben. In

neuer Zeit ist, zumal in der offiziellen russischen Kirche eine

starke Strömung, die auf Union mit dem Altkatholicismus

hinarbeitet. Damit würde dieser natürlich von seiner Selbst

ständigkeit als Kirche, wie von seinen Reformen durchaus

nichts aufgeben. Denn die Union würde ja nicht eine Ab

sorption bedeuten, eher könnte der Altkatholicismus auf Grund

seiner Wissenschaft einen ebenso günstigen und belebenden

Einfluß auf die orientalisch-orthodoxe Kirche ausübe», wie er

ihn auf die holländische altkatholische Kirche ausübt.

Gleicher Weise bestimmt sich das Verhältniß des Alt-

kathocismus zu den Nefurmationstirchen durch die geschieht
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liche Stellung, die der Alttatholicismus als Rcformkirchc

einnimmt. Die engste Verbindung ist unter den Reforma

tionskirchen die englische bezw. amerikanische bischöfliche Kirche

mit dem Alttatholicismus eingegangen. Es erklärt sich das

ja leicht dadurch, daß diese Kirchen eben die altkirchliche bischof

liche Verfassung beibehalten haben. Von Anfang der alt

katholischen Bewegung an haben hervorragende Mitglieder

und Bischöfe der englischen und amerikanischen Kirche ihre

Sympathieen offen gezeigt, mehrere haben am Congresse theil-

genommen, vielfache persönliche Beziehungen sind zwischen

den Häuptern der Kirchen in Besuchen und Gegenbesuchen

in England und Amerika eingetreten, auch materiell hat die

englische Kirche die altkatholische Sache an mehreren Orten

gut unterstützt. Auf den Bonner Unionconferenzen wurde

1874 nach dem Referat Döllinger's anerkannt: „Daß die

englische Kirche und die von ihr herstammenden Kirchen die

ununterbrochene bischöfliche Succession bewahrt haben." Da

mit war die Möglichkeit gegeben, daß die altkatholische und

englische Kirche in engere Beziehung zu einander traten, denn

die logische Eonsequenz der rechtbewahrten apostolischen Suc

cession ist die giltige Ordination der Priester, und damit war

der eine große Punkt beseitigt, der die evangelische Kirche

von der alttatholischen Kirche trennt. Eine weitere wichtige

Folge dieser Anerkennung ist die zwischen beiden Kirchen ein

geführte Intercommunion. In der Ausfühlungsbestimmung

wurde hervorgehoben, und das ist wesentlich für die Stellung,

die der Alttatholicismus gegenüber der Communion unter

beiden Gestalten einnimmt: „Aus praktischen Gründen ist die

der göttlichen Einsetzung entsprechende Communion unter beiden

Gestalten bei den Altkatholiten des Deutschen Reichs noch

nicht hergestellt." Durch erneute Eon ferenzen, die 1887 in

Bonn abgehalten wurden, sind die englische und altkatholische

Kirche einander noch näher getreten, sie bieten so das Bild

einer rechten geistigen Verwandtschaft, bei der doch keine Kirche

etwas von ihrer Besonderheit in Lehre, Verbesserung und

Cultus aufgiebt. —

Auch mit dem deutschen Protestantismus hat die alt

katholische Kirche von jeher in guten Beziehungen gelebt, der

evangelischen Kirche dankt sie es, daß sie an vielen Orten

überhaupt Gottesdienst halten kann. Auch eine Anzahl Schriften

protestantischer Autoren über den Alttatholicismus sind er

schienen, deren meisten ihre freundliche Gesinnung zeigen. Im

Allgemeinen hat sich die Bewegung der freundlichen Teil

nahme des Protestantismus erfreut, Wenige nur sind es und

diese meistens auf dem rechten Flügel der Orthodoxie, die

ihm minder freundlich gesinnt sind. Die Einen uerurtheilen

ihn als „Ketzerei", die vom „Papismus" sich hauptsächlich

nur durch Verwerfung der Unfehlbarkeit unterscheide, aber

doch manche „Irrlehren" habe. Andere nehmen es thörichter

Weise den Altkatholiken übel, daß sie nicht alle gleich Pro

testanten geworden sind, womit natürlich dein Nomanismus

der grüßte Gefallen geschehen wäre. Auf die Parteifchatti-

rungen und Parteitämpfe bei den Protestanten hat sich der

Alttatholicismus nie eingelassen; mit jeder Richtung des Pro

testantismus konnte er gut Freund sein, die ihm liebevolle

Gesinnung entgegenbrachte und der er diese erwidern konnte.

Die Mittel, durch die diese Unionsideen der alttatho

lischen Kirche gefördert wurden, waren, abgesehen von den

kirchlichen Blättern und persönlichen Beziehungen, vor Allem

die vom Kölner Congreß beschlossenen Unionsconferenzen, die

1874 und 1875 unter Döllinger's Vorsitz in Bonn nbge°

halten wurden, und an denen sich altkatholische, protestan

tische, englische, russische, griechische Theologen betheiligten.

Es sind das einzigartige Versammlungen, wie sie die christ

liche Kirche seit den Zeiten der Reformation nicht mehr ge

sehen hat, in denen man sich geistig verständigte über die

Glaubenslehre der verschiedenen Kirchen und ihre verschiedenen

Auffassungen, und die den Beweis liefern, daß eine dogma«

tische Verständigung zwischen den vereinzelten Kirchen wohl

möglich ist. Seit einigen Jahren werden diese Bestrebungen

des Alttatholicismus am Meisten gefördert durch die sog,

internationalen Altkatholiken -Congresse, deren bis jetzt drei

stattgefunden haben: zu Köln 1890, Luzcrn 1892, Rotter

dam 1894 (der nächste in Wien 1896). Hier versammeln

sich die Bischöfe, Geistlichen nnd Mitglieder der verschiedenen

altkatholischen Kirchen, englische, amerikanische, russische und

griechische Bischöfe und Theologen, wie auch einzelne pro

testantische Theologen, Beyschlag und Nippold. Eine prak

tische Frucht dieser Bestrebungen nnd dieser Congresse ist die

von der alttatholisch- theologischen Facultät in Bern heraus

gegebene International-theologische Zeitschrift, an der die

Bischöfe und Gelehrten dieser verschiedenen Kirchen mitarbeiten,

und worin der Unionsgedante zumal zwischen Engländern

und Russen lebhaft discutirt wird. ^

So steht, wenn man objectiu und gerecht urtheilt, der

Alttatholicismus wahrhaft, wie Döllinger es vor 20 Jahren

meinte, da „als Wertzeug und Vermittelungsglicd einer künf

tigen großen Wiedervereinigung der getrennten Christen nnd

Kirchen". Er konnte nach dem Anfang, der in den Unions

conferenzen gemacht war, mit Zuversicht sagen: „Ich ver

traue auf den Fortgang dieses Friedenswerkes," Er hat ja

den Fortgang selbst noch reichlich mit erleben dürfen.

In dieser Erfüllung ihrer geschichtlichen Aufgabe und

in dem Ausbau ihres Kirchenwcsens ist die altkatholische

Sache diese 25 Jahre hindurch größtentheils auf sich selbst

angewiesen gewesen. Es ist ganz verkehrt, in den vulgär

römischen Ruf einzustimmen, der Alttatholicismus sei das

Schooßtind der Staatsregierungeu gewesen und habe alle

mögliche Unterstützung erfahren. Abgesehen von Bayern, wo

man ja eingestandenermaßen von oben herunter direct an

dem Untergänge des Alttatholicismus, freilich vergeblich, ge

arbeitet hat, hat auch in anderen Staaten die staatliche Hülfe

das Mcmß dessen nicht überschritten, was ohne grobe Rechts

verletzung der Staat den nicht unfehlbarteitsgläubigen Katho

liken schuldig war. Man darf nicht aus dem Auge lassen,

daß die Staaten die Dogmen von 1870 mit ihren Eon-

scquenzen für das Verhältnih von Staat und Kirche ein-

müthig verworfen, daß sie der Unfehlbarkeit die staatliche

Anerkennung verweigert, theisweise wie Bayern scharfe Er

klärungen gegen sie erlassen haben, ohne doch die Consequenz

dieser Worte für die praktische Stellung der römischen Kirche

und ihrer Anhänger zu ziehen. Und seitdem der slaatskluge

und milde Leo XIII. regiert, ist das Bemühen der Regie

rungen, Friede zu halten mit dem Ultramontanismus, und

der ist ja heute identisch mit der römischen Kirche, so groß

geworden, daß Concessionen gemacht wurden und eine Conni-

venz zum Ultramontanismus vorhanden ist, die für einen

evangelischen Christen und ehrlichen Anhänger des Reichs-

gedankens wenig erfreulich ist und unter der auch der Alt

tatholicismus in vielen Stücken hat leiden müssen.

Also mit der gerühmten Staatshülfe und Staatsprotec-

tion ist es nicht weit her. Die Altkatholiten haben diese aber

auch gar nichr gewollt. Was sie begehrten und was geschehen

ist, war, daß sie auch rechtlich weiterhin als Mitglieder der

katholischen Kirche erklärt wurden und daß sie durch Gesetz

und Verwaltung ihre Ansprüche und ihr Recht als Mitglieder

der katholischen Kirche erhalten wissen wollten. Was sie zur

Festigung und Organisation ihres Kirchenwesens gcthan haben,

haben sie beinahe Alles aus sich gethan. Und nach ihren

Berichten ist in dieser Hinsicht sehr viel geschehen.

Anfang der siebziger Jahre hatte zwar die Bewegung und

die altkatholische Idee weite Kreise umfaßt; als es sich aber

handelte, diese Idee in einem Kirchenkörper concret darzustellen,

war die Zahl derer, die um ihrer religiösen Ueberzeugung

willen sich zu etwas mehr als Bravorufen und Adresfen-

unterschreiben bequemen wollten, schon bedeutend kleiner, wie

ja der Indifferentismus die beste Hülfstruppe der römischen

Kirche ist. Und auch von diesen sind im Laufe der Zeit
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viele wieder abgefallen, und andererseits konnte manches Ar

beitsgebiet nicht bebaut werden, weil nicht genug Geistliche

und, wie die römischen Gegner selbst triumphirten, kein Geld

da war. Was aber jetzt von Gemeinden da ist und sich zum

Altkatholicismus bckcunt, auf das wird er sich wohl sicher

verlassen dürfen, die haben sich in 25 jährigem, hartem Kampfe

organisirt, gestärkt und erhalten und stehen als eine ge

schlossene Kirche da. In 94 Gemeinden mit 55 Pfarrern

und dem Bischof ist der Altkatholicismus über das ganze

deutsche Reich verbreitet, die meisten Gemeinden sind in Baden

und Nhein-Prenßcn. Wie sie zu ihrer Kräftigung gearbeitet, da

von geben, um von den Kirchen , Pfarrhaus- und Echulhaus-

bauten zu schweigen, die allgemeinen Fonds der altkatholischeu

Kirche Zcugniß. Die 1879 gebildete Pcnsionscafsc für die

Geistlichen besitzt ea. 30 000 Mk., der 1883 gebildete Bischofs

fonds 35 000Mk., der 1887 gebildete Fonds zur Ergänzung

lind Erhöhung des Einkommens der Geistlichen 40 000 Mk.,

endlich der jüngste, der Seminarfonds, 1894 gegründet,

129000 Mk. Außerdem besitzen die einzelnen Gemeinden noch

verschiedene Pfarrfonds. Diese sind ein Beweis, wie unrichtig

die Behauptung ist, der Nltkatholieismus gehe zurück, er ver

liere au Boden. Im Gegcntheil, wenn man seine Gemeinden

objectiv Prüft, machen sie den Eindruck, daß sie in ihrer

Mehrzahl an Boden gewinnen und sich immer tiefer ein

wurzeln. Es ist kein Zweifel, daß der Altkatholicismns als

Kirche nicht mehr zn Grunde gehen kann.

Cm wiedergefundener Gerumnenstumm.

Von Heinz Vodmer.

Als König Ludwig II. von Bayern so tragisch um's

Leben gekommen war, suchte man von gewisser Seite die da

mals noch umstrittene Frage seiner Geisteskrankheit durch

allerlei mehr oder minder entscheidende Argumente zn stützen

oder anzuzweifeln. Als ein Beweis beginnender Paranoia

wurde unter Anderem anch der Plan des Königs angeführt,

sein undautbarcs Baycrland zu vcrlasfcn und sich ans irgend

einem glückseligen Eiland ein neues Königreich zu gründen.

Damals hatte der Geschichtsprofcfsor Franz von Löhcr

vielgclesenc Monographien über Cypcrn, Kreta und die eana

rischen Inseln veröffentlicht, und es ist daher nicht zu ver

wundern, wenn der verfolgungswahnsinnigc König sich au

den beliebten Autor wandte mit der Aufforderung, für ihn

ein passendes Insclreich zu suchen. Iu der That soll denn

auch Löhcr längere Reisen zu diesem Zweck unternommen

haben, über deren Ergcbniß nichts weiter verlautete, —

wahrscheinlich weil die Katastrophe von Berg allen Plänen

ein Ende setzte. Nun gicbt der Sohn des Münchner Ge

lehrten, Franz Löher, aus dem Nachlaß seines 1892 ver

storbenen Vaters ein umfangreiches Werk über die eanarischen

Infcln heraus, denen fein Vater schon früher einmal eine

Schilderung gewidmet, und so ist vielleicht die Annahme ge

stattet, daß die königliche Munificenz dem Gelehrten zu einer

zweiten Canaricnfahrt die Veranlassung bot. Da die Insel

in sicherem spanischen Besitz ist, so hat er wohl schwerlich die

Möglichkeit eines eanarischen Königthums empfehlend begut

achtet. Statt dcsfcn glaubt Löher dort mit Bestimmtheit einen

verlorenen Germaiicnstamm, die Vcmdalcn, gefunden zu haben.

In seinem postHumen Werk: „Das Canaricrbuch, Ge

schichte und Gesittung der Germanen auf den eanarischen

Inseln" (München, I. Schweitzer), sucht er nun seine Hypo

these durch historische, ethnographische und philologische Be

weise zu begründen. Prüfen wir seine Darlegung!

Als im 15. Jahrhundert Franzosen, Spanier und Por

tugiesen hcrbciscgcltcn, um die glücklichen Inseln, diese schim

mernden Juwelen im atlantischen Ocean, zu erobern, fanden

sie dieselben bewohnt von einem zahlreichen Volke von Heller

Gesichtsfarbe und Hellem Haar, das sich Wandschen, auf Tene

riffa Windschen nannte. Die Spanier schrieben Guanchcs

oder auch Guanxes, da sie unser w durch gu (wie in guay,

Weh, gucrra. Wehre) und unser dsch durch ihr ch wieder-

geben. Die Aussprache „Guanchen" aber erweckt von vorn

herein eine irrige Vorstellung wie von etwas Indianischem.

Dieses Volk war stark und tapfer und gewandt wie lein

anderes, schön und kräftig gebaut und voll Geist und Leben.

Ein natürlicher Frohsinn, sowie Treue und Redlichkeit schien

ihm angeboren. In feinem ganzen Wefcn war etwas Edles

und Hochgcmuthes, und die normannischen Barone wie die

vornehmsten Spanier und Spanierinnen, die sich entsetzt

hätten, Mauren und Araber zu heirathcn, fanden kein Be

denken darin, mit Männern und Fraucu der Wandschen in

Ehebündnissc zn treten. Aus deren Vermischung mit den

Spaniern und einigen anderen Europäern, die zuwanderten,

ist die bäuerliche, überhaupt die niedere Bevölkerung auf den

eanarischen Inselu hervorgegangen und sie hat von dem fröh

lichen und herzlichen Wesen der Wandschen so viel bewahrt,

daß etwas davon auch auf die Sprößlinge aus reinem An-

dalusicrblut, welche die Inseln mit ihnen bewohnen, über

gegangen ist und sehr zu ihrem Vortheil die schroffen Eigen-

thümlichtcitcn des Spaniers gemildert hat.

Zwei Ehnraktcrzüge wurden aber der alten Eanarier

Unglück. Sic waren die arglose Offenheit und Gutmüthigkeit

selbst; hundert Mal betrogen, vertrauten sie immer auf's

Neue. Ihr noch schlimmerer Fehler lag in dem inneren

Widerstand ihrer Natur gegen die Forderung, sich zusammen

zuschließen und zu handeln und Krieg zu führen nach der

Leitung eines Planes und Oberhauptes. Unbesicglich war

der Eigensinn bei Mann und Stamm. Dennoch widerstanden

sie hundert Jahre lang mit ihren einfachen Waffen allen An

griffen. Ihre angeborene Tapferkeit und Klugheit besiegte

die Vortheilc, welche ihreu Feinden Reiterei nnd Fcucrgcwehr

und die Taktik geschulter Heere brachte. Nachdem sie von

der Mitte des 14. Jahrhunderts an vereinzelte Angriffe von

Europäern stets siegreich abgewiesen hatten, laudcten im Jahre

1402 Spanier und Franzosen mit geordnetem Heer auf den

Afrika nächsten Infcln Lanzerotc und Fncrtcvcntura; jedoch

erst im vierten Jahr eines mörderischen Kampfes gelang es

ihnen, die beiden Inseln nebst dem kleinen Ferro zu unter

werfen. Behaupten aber konnten sich die Fremden nur, indem

sie planmäßig die Ortschaften entvölkerten. Die nächsten fünfzig

Jahre wagte man an die Eroberung der drei Hauptinscln,

wo die Kraft des Volkes wohnte, nicht zu denken. Wüthcnd

wird jeder Angriff zurückgeschlagen. Endlich fällt den Spa

niern die kleine Insel Gomcra in die Hände, die wie ein

einziger gewaltiger Felsberg neben Teneriffa steht, kaum zwei

Stunden von da entfernt. Aber umsonst bieten sie jctzt ein

Jahr nach dem anderen alle ihre Macht und Tücke und

Grausamkeit auf, sich auf den anderen Inseln festzusetzen.

Noch weniger, als Spanier, vermögen Portugiesen auszu

richten. Dann schicken Jene größere Heere: von 1470 bis

1483 wüthet der Krieg auf Gran Canaria, bis hier nach

hcldcnmüthigstcm Kampfe das Volt gebrochen ist. Im Jahre

1491 wird Palma erobert nnd jetzt von allen Inseln mit

gesummter Macht der Angriff auf Teneriffa vorbereitet.

Endlich im April 1493 geschieht die Landung, aber der

Widerstand der Tapferen ist nicht zu bezwingen. Wiederholt

verzweifeln die Spanier und vcrlasfcn die Insel wieder.

Zuletzt kommrn ihnen zu Hülfe Pest und Hunger, die Folgen

übermenschlicher Anstrengungen, Im September 1496 unter

werfen sich die letzten freien Fürstcu.

Die Spanier wußten wohl, was ihnen diese Inseln, die mit

allen Reizen der Natur verschwenderisch ausgestattet waren,

bieten konnten, denn zu jener Zeit hatte die Waldvcrwüstung,

welche so vcrhängnißuoll werden sollte, noch nicht Platz gc°
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griffen. Die ganze Brutalität der spanischen Politik, die

schon so manches Naturvolk vernichtet, zeigt sich hier in der

systematischen Ausrottung der stolzen, freiheitsliebenden Ein-

niohner, uon der tückischen Inquisition, die auch diese gcfeg-

ncten Eilande nicht verschonte, ganz zu schweigen. Es spiegelt

sich in diesen blutigen Kämpfen, wie Lüher schreibt, der

Charakter der spanischen Conquistadorcnzcit im trenestcn Lichte,

einer Zeit, uon welcher wir gewöhnlich nur den Glanz großer

Entdeckungen und Eroberungen wahrnehmen, über welchen

sich Isabella's Fürstcubild erhebt, wie niemals eines edler

und glorreicher über der pyrenäischen Halbinsel geleuchtet.

Spaniens Hof und Heer zu damaliger Zeit zeigt sich in den

Geschichtsbüchern wie lauter Hcldcnkraft und Unternehmungs

lust: hebt mau aber die glänzende Hülle weg, so erscheint

ein Wirrsal uon rohem Adelsstolz, Raubsucht und Muten und

Greueln. Als die ersten fünfzig Jahre nach der Eroberung der

Inseln vorüber, folgten für die Eingeborenen bessere Zeiten,

jedoch niemals oder nur vorübergehend ein Aufschwung, so

zehr auch dergleichen uon der Volks- wie der Landesnatnr

wäre zu erwarten gewesen. Die Vermischung mit Spaniern

und anderen Zuwandcrcrn war unausbleiblich. Dabei verlor

sich mehr und nichr die alte Wandschcnsprachc, bis sie nur

noch in einzelnen Wörtern und Wendungen bcmcrklich blieb.

Länger dancrtcn Lcibcsgestalt und Charakter der Canarier,

auch die eingewöhnte Tracht wollte nicht gänzlich verschwinden.

In den größeren Städten herrscht selbstverständlich nur das

Spanische, je entfernter von ihnen stößt man ans dem Lande

um so mehr auf Alteanarisches, besonders im Innern von Palma

und Gran Canaria. Männer und Frauen zeichnen sich ans

durch kräftige uud bicgfame Gestalt und etwas Weiches nnd

Sanftbesecltes in de» Gesichtszügen. Vlauaugen, Blondhaar

und Gesichtsfarbe wie uon Milch uud Blut unterscheiden sie

sofort vom Spanier. Die Männer lieben festes Auftreten,

und haben in der Hand gerne den langen weißen Stock, der

»och jetzt die Lanze heißt. Die Frauen haben etwas Zier

liches in Geberde und lieben leichten schwebenden Gang. Bei

Jenen fehlt selten der lange einfache Wcißmantel, bei diesen

eine Kopfbedeckung und ein Mäntelchen um die Schultern.

Ehrlich uud wahrhaft, höflich und gutmüthig, gastfrei und

zutraulich siud sie alle. Wir iu Europa würden glücklich

sein, so gute Dieustbotcu zu haben. Ein Nücklaß der alten

Zeit, der in der Laudesnatur wurzelt, hat sich eher verschärft

als abgestumpft. Das ist die Selbst- und Eifersucht, mit

welcher auch der kleine Grundbesitzer über die Grenze seines

Eigenthums auf den Nachbar blickt, und die Abneigung nnd

der Mangel an Gemeinsinn, wenn es sich darum handelt,

irgend ein Unternehmen gemeinsam durchzusetzen. Es scheint

beinahe, als hätte sich die Feindseligkeit, welche früher die

Gemüther gegen die Spanier erfüllte, gegen die Nachbarn ge

kehrt. Zwei Dinge aber mögen wohl bei den alten Canariern

nicht entfernt so verbreitet gewesen fein, als bei ihren heutigen

Nachkommen, nämlich bittere Armuth und, statt ihr durch

kräftiges Zugreifen abzuhelfen, eine innere Lässigkeit, die

gleichsam Geist und Glieder bindet. Auch wohlhabende Bauern

wohnen in niedrigen Mauerlöchcrn, die nicht dürftiger könnten

ausgestattet sei». Die große Menge aber muß mit jämmer

lichen Hütten uud mit der ärmlichsten Kost vorlieb nehmen.

Selbst in den Städten stößt» man am Ende der Hauptstraßen

auf kleine dunkle Stcinhöhlcn, deren plattes Dach sich nur

ein paar Fuß über dem Erdboden erhebt, und doch sind sie

angefüllt mit Männern, Frauen und Kindern. Kommt man

in's Gebirge, so machen sich auf mehreren Seiten finstere

Löcher bcmcrklich: es sind Grotten, in welchen arme Leute

wohnen. Von dieser entsetzlichen Armuth trägt die Schuld

theils die Negierung, die es an der einfachsten Fürsorge,

namentlich auch an guten Volksschulen fehlen läßt, theils die

Mutlosigkeit der Leute selbst, die sich nicht aufraffen können.

Bei den spanischen Herren scheint noch immer etwas wie

Haß gegen die Nachkommen der alten streitbaren und eigen

willigen Canarier festzusitzen, man überläßt sie ihrem Loose.

Die Willensschwäche aber dieser selbst ist offenbar die Folge

einer Jahrhunderte währenden Nicderdrückung und Mißach

tung. Gleichwie die Bildung der Leute sich nicht emporhob,

konnte es auch die Volkswirtschaft nicht, Viehstand und

Ackergeräth wurden immer dürftiger uud der Anbau des

Landes immer ärmlicher. Ein allgemeiner Niedergang setzte

sich langsam, aber unaufhaltsam fort.

In diesen Altcanariern glaubt nuu Franz u, Lüher ein

germanisches Urvult zu erkeuucn. „Jeder Fremde, der jetzt

hier landet, nimmt auf der Stelle wahr, daß er zweierlei Volt

vor sich hat, obwohl Alles spanisch redet. Die echten Spa

nier wohnen in den Städten und ans den großen Gütern.

Die Bauern aber und die gemeinen Leute haben etwas andere

Gesichtszüge und Kurperbildung, und auch Tracht und Sitte

und Benehmen sind bei ihnen etwas anders, als bei den

Spaniern." Berthclot, der das große Werk über die eana-

rische Inselgruppe verfaßte, erklärt: nachdem er zehn Jahre

lang sich an diese Gesichtszüge gewöhnt habe, kenne er sie

sofort heraus, auch wo Canarier in Amerika sich angesiedelt,

Löhcr aber, der Verfasser dieses Buches, blickte, als er uon

der Tcncriffaküstc in's Innere und unter die Durfleute kam,

öfter ein so unverfälscht sächsisches Gesicht au, als ihn je eines

auf westfälischen Haidcn über seinen Hofzaun anschaute.

„Es wehte mich etwas Verwandtes an, ähnlich wie früher

unter französisch redenden Burgundern, englisch redenden

Pcnnsyluaniern, magyarisch redenden Ziuscrn in Ungarn.

Ich war dann auf schwierigen Vcrgpfaden uutcr die ärmsten

und abgelegensten Canarier aus Teneriffa, Palma und Gran

Canaria gekommen, hatte in ihren Hütten und Grotten ver

lehrt, und beständig hatte sich erneuert und verstärkt jene

erste Ahnung, daß die Urbevölkerung der Inseln germanisch

gewesen und sich mit späteren Ansiedlern aus Europa ver

mischt habe." Zunächst sind es die äußeren Merkmale der

Gestalt, des Kürperwuchses u. s. w. , die eine Beachtung er

heischen. Schon beim ersten Auftreten der Guauchen in

Europa (im Jahre 1341) erregte das lauge blonde Haar,

mit dem sie sich fast ganz bedecken konnten, das Blau oder

Hellgrau ihrer Augcu, der starke Bartwuchs allgemeines Auf

sehen. Dazu kommen noch kraniologische Eigenthümlichkeiten.

Die Untersuchung ihrer Schädel hat, wie Löher berichtet, fol

gendes Resultat ergeben: Der Oberkopf ist ein schönes Halb

rund, die Stirn hoch und breit, nicht zurückliegend, sondern

fast über das Untere Gesicht vortretend, die Zähne sind senk

recht, das Kinn wohlgcbildet. Entschieden tritt der scharfe

Winkel hervor, welchen die Nase mit der Stirn bildet. Ver

gleicht man Schädel von Wandschen mit Berber- oder Arabcr-

schüdeln, so erscheint an jenen das Meiste mächtiger, edler

und bedeutender entwickelt als an diesen- namentlich zeigt

sich der erwähnte Winkel zwischen Stirn und Nase stärker.

Auch die größere Geräumigkeit der Schädel-Höhle ist unver

kennbar. Die Messungen uon Welcker stellen die Wandscheu

schädel den burgnndischen und lettischen gleich und den schwe

dischen uud holländischen am nächsten. Dazu gesellt sich als ger

manisch die kriegerische Befähigung und Neigung, ein uube-

zwiuglicher Freiheitsstolz und nie verzagender Muth. Mit

eigenen Händen erwürgten, so erzählt Löher, Weiber ihre Kinder,

Greise ihre Enkel, auf daß sie nicht in des Feindes Hände

sielen uud in die Sclaucrci. Als die Spanier uon Ferro

aus räuberische Einfälle machten, widersetzte sich ihnen auch

ein schönes Weib uon riesiger Gestalt und focht mit großer

Entschlossenheit. Zuletzt aber sah sie sich. rings von Feinden

umringt; da griff sie plötzlich einen Spanier heraus, packte

ihn unter den Arm uud rannte mit ihm zu einem steilen

Abgrund, um sich und den Feind hinabzustürzeu. Die Frauen

nahmen aber überhaupt bei ihnen eine bevorzugte Stellung

ein, wie Tacitus von unseren Vorfahren berichtet; uni die

Zukunft zu deuten, um Streitigkeiten zn schlichten nnd nm

andererseits zu Kampf auf Leben und Tod zu entbieten,
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walten die Frauen ihres Amtes. Sic sind dcßhalb nicht in

die Stille und Abgeschlossenheit des häuslichen Lebens ge

bannt, sondern nehmen an allen öffentlichen Angelegenheiten

regen Antheil, genießen aber dabei einer solchen Werth-

schätzung und Perehrung, daß sie vor jeder Zudringlichkeit

und Beleidigung geschützt sind. Bei den Priesterinnen ins

besondere, welche lange weihe Gewänder trugen, fanden Ver

brecher vor Gcrichtsbeamten Schutz und Sicherheit, und das

Volt brachte ihnen freiwillig Gaben dar. Endlich finden

wir bei den Wandschcn eine sociale Abstufung von Ständen,

wie sie die Germanen ja besonders scharf ausgebildet hatten ;

der Fürst oder König berief bei allen wichtigeren Anlässen

die Freien zur Berathung zusammen, ohne deren Entschei

dung er nichts zn beschließen im Stande war. Der bei

unseren Vorfahren so beliebte Zweikampf, das uralte Gottes-

urtheil, stand hier in besonderem Ansehen, sonst wurde in

öffentlicher Sitzung über die Klage nach den hergebrachten

Formen des Rechtes das Urthcil gefällt. Ein sehr wichtiges

Beweismittel, die Sprache, läßt uns leider sehr im Stich;

denn vom Vau und der Betonung des canarischen Dialekts,

von den Gesetzen der Wortbildung u. s. w. wissen wir so gut

wie nichts, und es sind uns überhaupt kaum tausend alter

Worte noch erhalten; dcßhalb beruht gerade in dieser Be

ziehung Manches auf bloßer Vermuthung, und wie Franz

v. Löher sich ausdrückt, wandeln wir in einer dunklen Sprach-

Waldung, in der man die Stämme öfter nur durch Tasten

unterscheiden kann.

„Es zeigt sich bei den Wandschen in so Vielem die her

vorstechende germanische Eigenart: so in Bau und Einrich

tung des Hauses; im Aufführen eines Hügels über dem

Grabe der Helden; in der Nuthwendigkeit der Vollreife zur

Hcirath und in der Stellung der Frau; in der Leidenschaft

für Tänze und Volkslieder und in der Gewohnheit, auf Alles,

was innerlich anregt, einen Sangvers zu machen; im Gottes-

urthcil und in den Grundzügen religiöfer Anschauung; in

der scharfen Trennung der Wehrhaften und Ehrlosen, der

Freien und Hörigen, der Adligen und Handwerker. Die

ersten Nachrichten aber, die wir von den Wandschcn aus dem

13. Jahrhundert haben, ihre spätere Geschichte, die auffallende

Aehulichtcit in ihrer Lebensweise, Sitte und religiösen An

schauung mit Germanen, die Uebereinstimmung mit ihnen in

Charakter, Intelligenz uud Körperbildung, ihr unverkennbar

germanisches Staats- und Rechtswesen, endlich die Ergeb

nisse, welche die sprachliche Forschung liefert, das Vorkommen

berberischcr Ortsnamen, das Wortgemenge im täglichen Leben,

das Germanische in Laut und Sinn religiöser Ausdrücke,

sein offenbares Vorwiegen in den Namen für Personen und

Stände und Beamten — alles dies steht in einem inneren

Zusammenhang, und wenn man das eine Stück gegeben an

nimmt, so entspricht alles Andere dem natürlichen Laufe der

Diuge. Es bleibt daher gar nichts, als entweder die Wandschen

für Germanen zu nehmen oder an die Atlantis zu glauben

und daß Jene der Rest eines großen, den Germanen ver

wandten Volkes waren, welches ehemals den untergegangenen

Wclttheil bewohnte."

Im Verlaufe seiner Untersuchungen kommt Löher zu

dem anscheinend sicheren Ergebniß, daß diese nach den cana

rischen Inseln verschlagenen Germanen carthagenische Van-

dalcn sind, die von Marocco aus dorthin gelangt waren.

Es liegt in der Natur der Dinge, wie auch in den ge

schichtlichen Nachrichten nicht das Mindeste, was der Angabe

des Raucnnater Geographen widerspräche: es habe sich das

von Pclisar besiegte Vcmdalcnvolk nach Marocco' gerettet.

Wohl aber weisen einzelne Notizen auf jene Gegend als den

Sammelplatz der flüchtenden Pandalen hin. Aus einer Stelle

im Lobgedichte des gelehrten Bischofs Sidonius Apolliimris

auf Kaiser Majorian erfahren wir, daß der Vandalenkönig

Geiscrich auch die Autololen beherrschte; diese aber wohnten

im tmgiwüischen Mmiritanien, das ist Marocco. Ihr Land

war also bei den Vandalen bekannt. Andere Notizen finden

wir im Prokop. Das Aureh^ Gebirge, wohin sich Gelimer

geflüchtet hatte, lag nach seiner Angabe dreizehn Tagereisen

westlich von Carthago, und die Gegend weiter westlich gehörte

den Mauren, welche den Vandalen das Gebiet von Aureß

entrissen, und noch über diese hinaus wohnten andere mau

rische Völkerschaften, welche Orthaias beherrschte. „Von

diesem Manne," berichtet Prokop, „habe ich selbst erzählen

hören, daß über das Land hinaus, welches er selbst beherrschte,

gar keine Leute wohnen, sondern eine wüste Gegend weit sich

ausdehnt, und daß jenseit derselben Menschen leben, die nicht,

wie die Mauren, eine bräunliche Haut, fondern sehr weiße

Körper uud blondes Haar haben." Jene vierhundert Van

dalen aber, die bei Lesbos sich zu Herren der Schiffe machten,

auf denen man sie nach Syrien bringen wollte, segelten zu

erst zum Peloponnes und von da bis zu einer wüsten Gegend

in Libyen. Dort ließen sie die Schiffe stehen, packten ihre Habe

zusammen und zogen nach dent Aureß -Gebirge und weiter

nach Marocco hin. Sie wußten also, wo sie Lnndsleute

trafen. Sotzas aber zog sich, als er den größten Thcil seines

Heeres in der Schlacht bei 8«>,Iä, vsteres eingebüßt, mit

seinen treuen Vandalen ebenfalls nach Marocco zurück, und

als er von dort zu neuem Kampfe gegen die byzantinischen

"».,>Feldherren noch im Jahre 543 wieder vorrückte, hatte er noch

fast ein halbes Tausend vandalischer Krieger bei sich. Das

sind die letzten Nachrichten, die uns von Geschichtsschreibern

über die Vandalen überliefert sind, und damit verschwindet

dieses Volk aus der Geschichte. Durchaus fehlt eine fernere

Erwähnung bezüglich des Verbleibens der Vandalen. Löher

ist nun der Meinung, daß dieser Rest der Vandalen sich nach

Zerstörung ihres Reiches durch Bclisar nach Marocco wandte,

wo er einige Zeit lebte. Wahrscheinlich wohnten die Van

dalen zuerst längere Zeit im nordwestlichen Marocco, wo

Rohlfs offenbare germanische Grabhügel sah, sodann in dem

wohl gleichfalls germanischen Burgenlande gegenüber den cana

rischen Inseln. „Gewiß aber kamen diese Vandalen nach den

canarischen Inseln und brachten entweder in ihrer Sprache

mancherlei Berberisches mit, das sie inzwischen angenommen;

oder, was viel wahrscheinlicher, sie fanden die Inseln von

Berbern bewohnt, die jedoch nicht stark und zahlreich, er

oberten das Land, verschmolzen sich mit einem Thcil der

Berbern und machten die übrigen zu ihren Hörigen. Diese

Wanderungen geschahen vor oder bei dem Eindringen der

Araber in Marocco, ohne daß eine Berührung oder gar Ver

schmelzung der Vandalen mit Arabern statt hatte. Seit der

Besitzergreifung der canarischen Inseln durch die Germanen

sind dieselben bis zur spanischen Eroberung vollständig ab^

geschlossen geblieben, aber auch in der Cultur zurückgegangen.

Sie verloren fast gänzlich den Gebrauch des Eisens, ver

lernten das Bauen und Lenken von Seeschiffen, ihre Sprache

verknöcherte sich, und ihr Christenthum, soviel sie davon mit

gebracht hatten, wurde gänzlich verunstaltet." Zum Schluß

führen wir noch Lüher's Ehrenrettung der Vandalen an:

„Würde es wohl einem Menschen einfallen, vandalifchc

Rohheit und vandalifche Verheerungen in den Mund zu

nehmen, wenn er in ,Vandalen' die zweite Silbe kurz aus

sprechen müßte? Das aber wäre allein richtig gesprochen.

Jener germanische Volksstamm, der im Sturmlauf den ganzen

Nordwesten von Afrika eroberte und dreißig Jahre lang der

Schrecken von Rom und Byzanz gewesen, nannte sich nie

mals Vandalen, sondern Wandilen, Wcmdiln, oder Wandalen,

Wandeln. Und ebenso hieß er bei allen seinen Zeitgenossen.

Der Name, worin jetzt das zweite a sich so breit und hallend

macht, „Vandalen" — dieser Name ist ein erfundener und

noch nicht zweihundert Jahre alt. Diese Sprachweise ist ge

rade so unsinnig, als wollte man den lateinischen Ausdruck,

der in alten Urkunden und Chroniken sich für Wenden —

Vencdi, Vencti — findet, in Venedi verkehren. Doch es

hängt nun den Vandalen der schlimme Ruf einmal an, und



Nr. 33. 103Vie Gegenwart.

er wird noch lange Zeit nicht abgeschüttelt werden, so viel

lhut die Betonung zur Sache. Und doch ist das ganze Ge

schrei vom Vandalismus noch viel jünger als die Vertehrung

dieses Namens. All' die Gelehrten früherer Jahrhunderte

wissen nichts von Vandalismus. und die Geschichte weiß auch

nichts davon. Was hat denn der große Geiserich in Rum

verbrochen? Nicht mehr, als was die Griechen einst an allen

Küsten und die Römer gründlich in allen Landern thaten,

und was Mode geblieben bis auf den heutigen Tag. Geiserich

holte seine Kriegskosten und vielleicht etwas mehr. Von einer

Zerstörungswuth aber, welche die Vandalcn besessen, von einer

Wuth, die sich bei ihnen besonders gegen Kunstwerke, gegen

schöne Gemälde,» Bildsäulen und Bauten gerichtet hätte, findet

sich in den geschichtlichen Quellenschriften keine Spur."

So weit Löhers noch sehr der weiteren Untersuchung be

dürftige Hypothese. Jedenfalls eröffnet sich hier ein neues kleines

Gebiet für germanische Sprachforschung, — noch mehr für ger

manische Alterthümer, insbesondere was das Rechts-, Staats

und Neligionswesen betrifft, — aber auch die Kulturgeschichte

und Anthropologie erhält einen höchst anziehenden Stoff.

Außer den Norwegern, die in altersgrauen Zeiten sich ans

Grönland ansiedelten und nach und nach unter den Eskimos

aufgingen, kennen wir keinen germanischen Volksstamm, welcher

Jahrhunderte lang vom Weltverkehr völlig abgeschlossen lebte.

Gleichwie canarischc Namen wie Nmalwig und Imobach, Wahre

und Harimagadas nur germanisch sein können, ebenso unfehlbar

gebe» die gesellschaftlichen und staatlichen Gewohnheiten der

Wandschen die Erläuterung zu den knappen Schilderungen

des Tacitus in seiner Germania. Noch mehr aber, als

Sprach» und Culturforscher, sind die Poeten zu beneiden,

denn sie erhalten in der Eroberungsgeschichte der canarischen

Eilande, die Franz v. Löher ausführlich erzählt, die herr

lichsten Stoffe.

Nüthig aber ist zuerst, daß für die Forschung eine festere

Grundlage als die Lüher'sche gewonnen wird. Es müssen

alle Quellenschriften, deren man habhaft werden kann, ge-

sammelt und veröffentlicht werden. Dann muß dort in

Archiven der alten Familien wie der Klöster und Städte,

aber auch in den spanischen Archiven, nach den ältesten Nach

richten über die Canarier gesucht und alles Urkundliche durch-

forfcht werden; — endlich muß ein Culturforscher, der auch

mit Sprache und Rechtsaltcrthümern der Germanen Wohl

vertraut ist, nach den Inseln gehen und die Untersuchungen

anstellen, die Löher nicht mehr möglich waren. Gewiß, die

Findersreude wird reichlich lohnen.

Literatur und Kunst.

Goethe als Erzieher.

Von Professor Wilhelm Rein (Jena).»)

Schon der jugendliche Goethe ermüdete uicht, über Flüchtig

keit der Neigungen, Wandelbarkeit des menschlichen Wesens,

sittliche Sinnlichkeit und über all das Hohe und Tiefe nach

zudenken, dessen Verknüpfung in unserer Natur als das

„Räthsel des Menschenlebens" betrachtet werden kann. Je

") Unser verehrter Mitarbeiter giebt seit dem vorigen Jahre unter

Mitwillung bewährter Schulmänner und Schulfreunde im Verlage von

Hermann Äeyer <K Söhne in Langensalza ein groh angelegtes „Ency-

tlopädisches Handbuch der Pädagogit" heraus. W,r entnehmen

der zunächst erscheinenden 2, Hälfte des 2, Vandes den obigen Artikel

des Herausgebers selbst, soweit seine Ausführungen ein größeres Publicum

interefsiren, und empfehlen zugleich das ganze verdienstvolle Unternehmen.

Die Red.

mehr er in dieses Räthsel eindringt, um so eher tritt er von

der Ansicht zurück, daß diejenigen glücklich zu preisen seien,

deren sich das Schicksal annehme, weil es jeden nach seiner

Weise erziehe. Vielmehr festigt sich die Ueberzeugung in ihm,

die der Unbekannte in Wilhelm Meister ausspricht: „Das

Schicksal ist ein vornehmer, aber theurer Hofmeister. Ich

würde mich immer lieber an die Vernunft eines menschlichen

Meisters halten. Das Schicksal mag an dem Zufall, durch

den es wirkt, ein sehr ungelenkes Organ haben. Denn selten

scheint dieser genau und rein auszuführen, was jenes be

schlossen hatte." Dem Schicksal mit seinen Zufälligkeiten

setzt er also die Planmäßigkeit der vernünftigen Erziehung

gegenüber. Charakteristisch für diese ist, daß die Ziele genau

bestimmt und die Mittel und Wege gut abgewogen sind, die

die zu jenen deutlich gedachten Zielen hinführen. Nicht mit

einem Mal steht dem Dichter diese Planmäßigkeit vor Augen;

langsam, allmälig reift sie, bis sie endlich in einer originellen

Schöpfung zusammengefaßt erscheint.

Nach der stürmischen Iugcndepoche klärt sich während

des ersten 10 jährigen Aufenthaltes in Weimar das erste

harmonisch-einheitliche Bild in ihm ab. Der läuternde Ein

fluß, welchen die Freundschaft mit Charlotte von Stein aus

übte, führte den Dichter zu klarer und fester Auffassung

seiner Lebensaufgabe. Spinoza war ihr gemeinsamer Heiliger;

wie eine Andacht erscheint das tägliche Lesen der Ethik. Was

für Gedankenrciheu sich hieran geknüpft, wußte Goethe später

nicht mehr anzugeben. Ader der seelischen Wirkung war er

sich wohl bewußt: Er fand hierbei eine Beruhigung seiner

Leidenschaften; auch schien sich ihm eine große und freie Aus

sicht über die sinnliche und sittliche Welt aufzuthun. Spinoza

bot ihm ein Doppeltes: Die große Uneigennützigkeit, die aus

jedem seiner Sätze hervorleuchtet, und die weite Ausfassung

der Natur, die der des Dichters verwandt, ein unzertrenn

licher Besta^dtheil seines pädagogischen Denkens und Fühlens

wurde. Das Ideal der grenzenlosen Uneigennützigkeit wurde

in ihm entwickelt durch die Ausübung seiner Berufstätigkeit

im Perkehr mit dem Herzog. Indem er dabei Wilhelm

Meister langsam in sich reifen läßt, tritt immer deutlicher

der Gedanke hervor, daß die eigenartige Ausbildung der

Persönlichkeit nnd die Ausführung der ihr zugewiesenen

Lebensaufgabe das höchste Ziel alles Menschenlebens sei.

Nun, nachdem der Charakter des Dichters in sich einen

festen Halt gewonnen und in den Tiefen der eignen Seele

ein unerschütterliches Schwergewicht fühlte, das fein Weiter-

schreitcn sicherte, kam die Zeit, wo solch gewaltig aufstrebendes

Selbstbewußtsein Befreiung aus einer Bahn verlangen mußte,

die doch im besten Fall nur als Erziehung, als indirecter

Weg zum Ziele gelten tonnte. Daher der plötzliche Aufbruch

nach Italien, wo ein neues künstlerisches Ideal reift, eine

Weltbetrachlung, in der naturwissenschaftliche und künstlerische

Interessen sich durchdringen, Momente, die in seinen Er

ziehungsplänen später eine bedeutende Rolle spielen sollten.

Nach der Rückkehr aus Italien zog dann mit Kant eine

neue geistige Macht in den Kreis seines Denkens ein, die

hier um so mehr zu betonen ist, als die ethischen Betrach

tungen, zu denen Kant ihn anregte, die erzieherischen un

mittelbar beeinflußten. Hatte sich in ihm das Gefühl der

Abhängigkeit des Einzelnen vom Allgemeinen fchon so weit

zugespitzt, daß die Selbstständigkeit des Individuums dadurch

aufgehoben schien, so wurde er durch Kant wiederum zur

Schätzung des intellectuellen und sittlichen Einzelwillens ge

bracht, der das Recht und die Pflicht hat, die Welt nach

seinem Sinn und seinem inneren Gesetz zu erfassen und zu

behandeln.

Die Vertiefung aber in die Werke des Königsbcrger

Philosophen ward ihm durch seineu neugewonnenen Freund

Schiller erleichtert. Dieser hatte es bekanntlich unternommen,

die strengen Imperative der tantischcn Moral gefälliger zu

machen, indem er sie neben die ästhetischen Forderungen setzte.
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Die nahe Verwandtschaft des Schönen und Guten legte er

in den Briefen über ästhetische Erziehung dar. Diesen Ge

danken stimmte Goethe zu, wenn er auch der herben Unbe-

dingtheit der Kant'fchen Pflichtforderungen näher stand, als

der Anschauung der Briefe. Deßhalb gab er in dieser Zeit

den „Lehrjahren" jenen Abschluß, der den Helden von seiner

ästhetischen Laufbahn auf die nüchterne eines praktisch-sittlichen

Handelns weist und ihn so zu einem rücksichtslosen Bruch

mit seiner Natur und ihren Neigungen zwingt. In ähn

lichem Sinne erfolgte die endliche Fassung der Faustidec,

traft welcher das hohe Glück des fchönsten Augenblicks in die

aufopferungsvolle praktische Thatigkeit für das Gemeinwohl

gesetzt wird. Immer tiefer war fein Blick eingedrungen in

die Bedingungen, denen Natur- und Menschenleben unter

worfen sind. Daher ist es nicht wunderbar, das; wir ihm

so reiche Offenbarungen für Erziehung des Einzelnen wie

der Gesammtheit zu danken haben.

Allerdings hat Goethe Wohl nie daran gedacht, ein

System der Erziehung aufstellen zu wollen, durch folgerechte

Anwendung logischer Operationen ein Lehrgebäude aufzuführen,

das auf bestimmte» Principien ruhend, durch die Geschlossen

heit der Gedanken wirke. Was aber diesen an systematischem

Zusammenhang etwa abgeht, das gewinnen sie durch ihre

Unmittelbarkeit. Denn was der Dichter gicbt, ist aus dem

Leben gegriffen, durch besondere Ereignisse veranlaßt, durch

langjährige Erfahrung abgeklärt, in eine durchsichtige Form

gebracht und dadurch zu der Wirkung eines allgemeinen Ge

setzes erhoben. Hier und da treffen wir auf widersprechende

Aussprüche, weil der besondere Augenblick einmal dies, das

andere Mal jenes hervorruft. Doch zeigt sich in Allem eine

einheitliche Richtung des Denkens und Strebcns. Grund

legend bleibt immer die Richtung auf Bildung der Persön

lichkeit zu einem Ganzen, zu einem in sich harmonisch ge

stimmten Charakter, der dauernd die gleichen Ziele verfolgt,

getragen von derselben Gesinnung, die stets darauf ausgeht,

den wechselnden Bedingungen der Außenwelt gegenüber dem

Menschen eine würdige Gestaltung seines Lebens und ein

vollkommenes Ebenmaß zur Pflicht zu machen.

Aufgabe der Erziehung ist nach Goethe die Ausbildung

des Individuums zu einer geschlossenen, im Dienste des

Ganzen thätigen Persönlichkeit. Die Verwirklichung dieser

Aufgabe in größerem Stil soll dann zur Gründung eines

allgemeinen sittlichen Weltbundes führen, in dem die Menschen

sich mit allen ihren Kräften, mit Herz und Geist, Verstand

und Liebe vereinigen. Darum soll auch die Ausbildung des

Einzelwesens, wenn sie sich auch an die individuelle Natur

beschaffenheit anzuschließen hat, doch immer im Einklang

stehen mit der Beschaffenheit des Naturgauzen, dem es an

gehört. Der Einzelne soll immer als Theil des Ganzen sich

betrachten und über sein Vcrhältniß zu der Gesammtheit sich

Klarheit verschaffen. Denn unser wahres Leben finden wir

nur in dem Aufgeben einer Beschränktheit, die das Glück

allein in dem eigenen persönlichen Wohlergehen sucht. Nur

auf diese Weise kann jener allgemeine sittliche Weltbund ent

stehen, der in den Wanderjahrcn in dichterischer Vorahnung

dargestellt wird.

Das sittliche Streben ist dem Menschen aber nicht leicht

gemacht, da in ihm entschiedene Triebe vorhanden sind, die

seiner Thatigkeit eine andere, als die sittlich geforderte Rich

tung geben wolle». Der Streit der verschiedenen entgegen

gesetzten Triebe wirft den Menschen in jene Verworrenheit,

die Goethe als das eigenste Kennzeichen eines unheilvollen

Zustandes empfindet:

Des Menschen Leben scheint ein herrlich Loos;

Del Tag wie lieblich! so die Nacht, wie groß.

Und wir, gepflanzt in dieses Paradieses Wonne,

Genießen kaum der hocherlmichten Sonne,

Da kämpft sogleich verworrene Bestrebung

Bald mit uns selbst, und bald mit der Umgebung.

Wie aber komme» wir aus dieser Verworrenheit heraus?

In uns selbst liegt das Näthsel, die wir Ausgeburt zweier

Welten sind. Deßhalb müssen wir in aufrichtigem Stieben

nach Selbstcrkenntniß die prüfenden Blicke in's eigene Innere

lenken. Hier finden wir den Richter, der allein für uns

maßgebend sein kann: das Gewissen. Das Gewissen irrt

nicht; es bedarf keines Ahnherrn; mit ihm ist Alles gegeben:

es hat nur mit der inneren eigenen Welt zu thun. Der

Wille muß lernen, um vollkommen zu werden, dem Gewissen

sich zu fügen, auf den inneren Nichteispruch zu hören, wie

es der Held der Wanderjahre thut, von dem es heißt:

Zwar Pflegt ei nicht zu singen und zu beten,

Doch wendet er, sobald der Weg verfänglich.

Den ernsten Blick, wo Nebel ihn umtrüben,

In's eigne Herz und in das Herz der Lieben.

In den Wanderjahren Wilhelm Meister's ist der

Grundsatz der selbstbewußten thatkräftigen freien Sittlichkeit

zu vollem Ausdruck gekommen, wie Goethe sie in jedem

Werdenden verwirklicht sehen wollte. Sic stützt sich vor Allem

auf die Beständigkeit der Gesinnung; sie allein kau» uns aus

den Schwankungen befreien. Sic verbürgt dem Menschen die

sittlich zwcckvollc Ausübung, seiner Thatigkeit; hier liegt für

ihn die einzig giltige Wahrheit, das Ziel seines Strebcns.

Im Christcnlhum aber sind ihm die wertvollsten Hülfen

gegeben. Denn, fo sagt Goethe, „die christliche Religion ist

ein mächtiges Wesen für sich, woran die gesunkene und leidende

Menschheit von Zeit zu Zeit sich immer wieder emporgearbeitet

hat; und indem man ihr diese Wirkung zugesteht, ist sie über

aller Philosophie erhaben uud bedarf von ihr keiner Stütze.

Mag die geistige Cultur nur immer fortschreiten, der mensch

liche Geist sich erweitern, wie er will; über die Hoheit und

sittliche Cultur des Christenthunis wird er nicht hinaus

kommen."

Das Mittel aber, um zu der obersten Stufe menschlicher

Entwicklung zu gelangen, ist, wie Goethe schlicht sich aus

drückt, die Frömmigkeit. Ein merkwürdiges Wort in seinem

Mund; und von besonderem Sinn bei ihm, so daß wir wohl

begreifen können, wie seine Freundschaft mit Herder auf die

Dauer nicht bestehen konnte. Die Frömmigkeit ist Goethe

nicht Zweck, sondern nur der Weg, auf dem man durch die

reinste Gcmüthsruhe hindurch zur höchsten Cultur gelangen

kann. Diese Gcmüthsruhe wird von ihm bezeichnet als Friede

Gottes, der den schärfsten Gegensatz bildet zu jeder Ver

worrenheit und kräftig genug ist, uns mit uns selbst und

der Welt in's Gleiche zu setzen — eine ähnliche Stimmung,

wie sie hervorleuchtet aus deu Versen:

Gottes ist der Orient,

Gottes ist der Occident,

Nord- und fiidlichcs Gelände

Nuhn im Frieden feiner Hände.

Frage» wir aber näher nach dem Gottesbegriff Goethe's,

so fällt vor Allem auf, daß er auch hier den rein individuellen

Charakter einer solchen Vorstellung scharf betont. Unum

wunden gesteht er: „Ich für mich kann bei den mannigfachen

Richtungen meines Wesens nicht an einer Denkweise genug

haben. Als Dichter und Künstler bin ich Polytheist —

Panthcist hingegen als Naturforscher, und Eines so entschieden

als das Andere. Bedarf ich eines Gottes für meine Persön

lichkeit als sittlicher Mensch, so ist auch dafür schon gesorgt."

Dies Letztere hat offenbar mit der pantheistischen Vorstellung

nichts zu thun. Auch ist die pantheistische Denkweise bei

Goethe nicht eine derartige, daß sie zu den Aufgaben des

sittlichen Menschen in Widerspruch träte. Die vo» Gott er

füllte Natur wird in ihrer Gesammtheit aufgefaßt als be

stimmt, der sittlichen EntWickelung der Menschheit zu dienen.

Diese Gottcsvorsicllung erweckt nun das Vertrauen, daß

das sittliche Streben mit den Bedingungen der empirischen

Welt im Einklänge stehe. Trotzdem führt diese Vorstellungs-

weisc den Menschen nur in die Vorhöfe der Religio». Die
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Enträthselung des ewig Ungenannten bleibt dem Einzelnen

und seinem innersten Seelenleben vorbehalten, indem er jene

höchste Macht auch als Leiterin seiner persönlichen Geschicke

anzuerkennen sich gedrungen suhlt. Von seinem Wilhelm

Meister äußert Goethe: Er scheine nichts Anderes sagen zu

wollen, als daß der Mensch trotz aller Dummheiten und

Verwirrungen, von einer höheren Hand geleitet, dennoch zum

glücklichen Ziele gelange. Und ebenso im Faust eine immer

höhere und reinere Thätigkcit bis an's Ende und von oben

die ihm zu Hülfe kommende ewige Liebe. Mit dem ethischen

Moment, das in der Ausgestaltung der Persönlichkeit her

vortritt, verbindet sich das religiöse, insofern das Schicksal

mit seinen Zufälligkeiten nun unter den Gesichtspunkt einer

höheren Leitung gerückt wird, der das Menschenleben unter«

worfen ist, vor der sich jeder in Ehrfurcht beugen soll.

> Damit fühlen wir uns mitten hineinversetzt in die päd

agogische Provinz der Wauderjahre. Auf das Prineip der

Ehrfurcht gründen die Sachverständigen der Provinz ihr Er

ziehungssystem. Das Werthuolle, das geheimnißuolle Etwas,

worauf Alles hinausläuft, ist die Ehrfurcht. Sie richtet sich

auf das, was über uns, neben uns und unter uns ist: Auf

Gott, Menschen und Natur. Aus diesen drei Ehrfurchteu

entspringt die Ehrfurcht des Menschen vor sich selbst, die ihn

zum Höchsten gelangen und auf dieser Höhe verweilen läßt,

ohne durch Dünkel und Sclbstheit wieder iu's Gemeine ge

zogen zu werden.

Aber nicht nur theoretisch ist Goethe seiner pädagogischen

Neigung nachgegangen — er hat dieselbe auch praktisch be-

thätigt. Auch in diesem Betracht können wir von ihm als

„Erzieher" reden. Schon als Student übt er sich, wie es

Brüder zu thun Pflegen, in der Bildung der Schwester. Was

er in Leipzig in den Moralvorlesnngen des Hofmeisters von

ganz Deutschland empfing, suchte er sofort praktisch zu vcr-

werthen. Nach der eben aufgenommenen Lehre hofmeifterte

er seine Schwester Eornelia. Später hat er dann seine Er-

ziehungsweise nicht seinem Sohn gegenüber, wohl aber an

Friedrich von Stein bewährt. Er hatte den Knaben in sein

Haus aufgenommen, ihn ganz in feinem Sinn zu erziehen.

Wie ihm dies gelungen, dafür besitzen wir vollgiltige Zeug

nisse. Als Körner den zum Mann Erwachsenen kennen lernte,

hebt er die angenehme Empfindung hervor, welche das Eben

maß Stein's auf ihn ausübe. Er betrachtet ihn als ein

pädagogisches Kunstwerk. Und Schiller bestätigt dies Urtheil,

indem er an Körnet schreibt: „Goethe hat Friedrich von Stein

eigentlich ganz erzogen und sich dabei vorgesetzt, ihn ganz

objectiv zu machen. Auch mir ist Stein immer eine sehr

wohlthätige Natur gewesen." —

Die Liebe zu den Kindern ist überhaupt ein ausgeprägter

Zug in Gocthe's Wesen. Sie begleitet ihn durch alle Ent-

wickelungsstufen seines wechsclreichcn Lebens von der Werther-

pcriode an bis zu den Tagen des Altmeisters. So belauscht

Eckermann eine anmuthige Sccne zwischen dem 81jährigen

Dichter und seinem 10 jährigen Enkel, der auf Goethe herum-

tletternd dem Greis viel zu fchaffcn machte, ohne daß diejcr

ein Zeichen der Ungeduld vou sich gegeben hätte; nur die

Worte hinwerfend, daß die Liebe immer ein wenig imperti

nenter Natur sei. Dem eigenen Verkehr mit Kindern ent

stammen ohne Zweifel nicht »nr eine Reihe kleinerer Gedichte,

Sentenzen und Denkuerschen, fondern auch die Schilderung

pädagogischer Situationen, Verhältnisse und Figuren, von

Götzen's Karl an bis zu dem Schenkenknaben des Divan.

Auch die Pädagogischen Bemühungen Wilhelm Meister's um

Felix und Mignon sind nur poetische Niederschläge der eigenen

Neigungen des Dichters, der ja sogar seine Freundschaften

zu Bündnissen stempelte, die auf gegenseitiger Vervollkomm

nung beruhten. Jeden wollte er aus seinen Fähigkeiten her

aus zum Bürger des unsichtbaren Reiches derer machen, die

sich selbst beobachtend sich und das Ganze zu reineren Ge

danken und Gesinnungen zu erheben suchen. Auch auf feine

Frau Christiane erstreckten sich seine erzieherischen Bemühungen.

Aus den Briefen an sie geht ein dauerndes, rührendes Be

streben, hervor, sie zum Verständniß dessen heraufzuziehen,

was er selbst betrieb. Und zwar sucht er sie in echt päd

agogischer Weise nicht in erster Linie für das Literarische,

sondern für die Natur zu interessircn. Dies können wir

vom allerersten Beginn des Verhältnisses an verfolgen.

Daß alle seine Erzieher-Bemühungen aber von bestem

Erfolg gekrönt sind, ist leicht erklärlich. Wer eine so über

wältigende Individualität besitzt, daß jede fremde davor förm

lich erlischt, dem kann es nicht schwer werden, die Seele des

anderen iu seine Gewalt zu bekommen, vor Allem eine jugend

lich uuselbstständige, allen Eindrücke» offene Seele. Die

Züge, welche Goethe uus in seiner Eigenschaft als praktischer

Erzieher und als Theoretiker enthüllt, zeigen sein Bild uns

im Lichte edler, reiner Menschlichkeit, das ein Beispiel ge

währt, »achnhmcnswerth für alle Zeiten — nicht am wenigsten

für unferc.

Wenn schon sein Entwickelungsgang ihn zu dichterischer

Darstellung der große» Erzichungsproblcme antrieb; wenn

seine eigene Natur und seine Stellung ihn beständig in er

zieherischen Verkehr mit der Welt der Kinder und der Er

wachsenen hineinführten — so wurde er endlich auch durch

äußere Einflüsse auf diese Bcthätigung seiner geistigen Gaben

hingewiesen. So hoch er über seiner Zeit stand, so daß von

ihm ab eine neue geistige Entwickelungsperiodc für unser

Volk gerechnet werden kann, so war er doch wiederum ein

Kind seiner Zeit. Ihren Einflüssen war er so gut unter

worfen, wie andere Sterbliche. Und um so mehr konnte er

sich ihnen hingeben, je mehr sie den eigenen Neigungen nnd

Strcbungcn entsprachen.

Die Zeit seiner Entwickelung, seines Werdens stand noch

ganz unter dem Einfluß Rouffeau'fcher Ideen. Wohl nie

mals ist das Problem der Erziehung mit mehr Eifer nnd

größerer allgemeiner Theilnahmc theoretifch und praktisch in

Angriff genommen worden, als iu dem Zeitalter der Auf

klärung. Die Erzichungsgedanken lagen gleichsam in der

Luft; alle Welt war vo» pädagogischen Gelüsten angewandelt

und auf Erziehung Alles zugeschnitten. In welch gesteigerter,

ja fast ausschließlicher Weise die pädagogische Idee alle An

schauungen, gerade der besten Männer beherrschte, wird sofort

erkennbar, wenn wir nur drei Werke nennen, deren jedes den

Bestrebungen einer Periode deutscher Geistcscntwickelung seinen

Stcnipcl aufgedrückt hat: Lessing's Erziehung des Menschen

geschlechts, Schiller's Briefe über die ästhetische Erziehung

des Menschen, Fichte's Reden an die deutsche Nation. Fügen

wir noch hinzu, daß Wieland's Goldener Spiegel, Baseduw's

Elemcntarwert unseren Dichter lebhaft beschäftigten, daß er

das bekannte Philanthropin zu Dessau mehrfach besuchte —

Anklänge daran finden sich genug in der pädagogischen Pro

vinz der „Wandcrjahre" — so wird es nicht unerklärlich

schciucu, daß Goethe solchen Einflüssen sich nicht entziehen

konnte. Die Wirkung war, baß er selbst im Wilhelm Meister

sich den Verfassern von Erziehungsromanen anreihte, die

weit über Rousseau zurück auf arabische nnd antike Vorbilder

weisen.

Verschiedene Momente trafen also in der glücklichste»

Weise zusammen, um dem großen Dichter die Bcthätigung

auf einem Gebiet nahe zu legen, auf welchem sich die ersten

Geister der Nation fanden. Unter ihnen ragt er hervor

durch den Neichthnm der Gedanken und durch die Wucht des

Eindruckes, den er auf feine Zeitgenossen cmsübtc, dem auch

wir uns nicht entziehen können.

Unfer Jahrhundert und unsere Pädagogik weiß viel zu

schreiben über harmonische Bildung. Denkt sie daran, daß

dieses Ideal in Goethe verwirklicht uns entgegentritt, in ihn,,

der einen freien offenen Blick für alles Menschliche verband

mit tiefgehendem Eifer, das Leben in der Natur zu erfassen?

Wie niedrig erscheint dem gegenüber der Streit der Hnnia-

„>>x
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nisten und Realisten, der sich in unsere Tage fortpflanzt,

Zeugnis; gebend von der Zerrissenheit und Einseitigkeit

moderner Bildung. Allerdings scheint es jetzt ungleich

schwerer als sonst, die Forderungen eines schönen Ebenmaßes

in Eintlang zu setzen mit den Zudringlichkeiten, einer hoch

gesteigerten Gegenwart. Aber erscheinen darum die Forde

rungen selbst hinfällig? Gewiß nicht. Je mehr unserer Zeit

das Ideal freier, schöner Menschlichkeit verloren zu gehen

droht, um so mehr sollte sie sich der befreienden Wirkung

hingeben, die von einer Persönlichkeit ausströmt, welche die

Forderungen reinen Menschenthums in sich in so hohem

Grade verwirklicht hatte.

Hans v. Bülow in seinen Griefen.

Frau Marie v. Bülow geb. Schanzer, die Wittwc des

großen Pianisten und Dirigenten, verdient den Dank aller

Musikfreunde, daß sie die schwere Aufgabe unternommen hat,

das Charakterbild ihres Gatten nachzuzeichnen, wie es aus

dem Mosaik seiner Briefe sich gestaltet. In den unlängst

erschienenen ersten zwei Bänden von „Hans v, Bülow,

Briefe und Schriften" (Leipzig, Breitkopf und Härtel)

bietet sie aus Bülow's Briefen an feinen Lehrer Liszt, an

einige Freunde und Mitstrebende, besonders aber an seine

Eltern und seine Schwester, eine reiche Auswahl in geradezu

mustergiltiger Form mit erklärenden Einleitungen und An

merkungen. In diesen immer nervös hingeworfenen, rück

haltlosen, leidenschaftlichen Briefen, die leider nur den jungen

Musiker betreffen und schon im Mai 1855 abbrechen, lebt

der ganze Bülow wieder auf, der unablässig ringende und

strebende Künstler mit seinem immer glühenden, begeiste

rungsfähigen Herzen, feinem unerbittlichen kritischen Verstand,

der wilde Mitkämpfer von Wagner, Lifzt und Berlioz, mit

allen Widersprüchen und Ecken seines eigenartigen Wesens.

Wenn wir nun hier an der Hand dieser Schriftstücke die

mancherlei äußeren, seine Seele tief verstimmenden Iugend-

eindrücke, feine enttäuschungsreichen Kämpfe um seine und

seiner Freunde Anerkennung miterleben, so erklären sich leicht

alle die schroffen Seiten seiner im Grunde doch stets gütigen

und ritterlichen Individualität, und wir leinen den genialen

Musiker auch als Menschen so lieb gewinnen, wie er es seinen

näheren Freunden war.

Unerfreulich sind ja schon die Verhältnisse, die seine

Jugend umgeben. Sein Vater, der Novellist Eduard v. Bülow,

dessen schwächliche schriftstellerische Leistungen heute mit Recht

vergessen sind und dessen bleibendes Verdienst nur in seiner

Eigenschaft als der erste Biograph Heinrich v. Kleist's liegt,

war ein wunderlicher pedantischer und doch exaltirter Chole

riker, von dem Hans das Ungestüm seines Wesens geerbt

haben mag. Als Hans neunzehn Jahre alt war, ließ sich

sein Vater von der Mutter, einer geborenen Stoll aus Leipzig,

scheiden, um eine Verwandte zu heirathen. Der Mutter

musikalisches Talent ging auf Hans über, dennoch kämpfte

sie bis zuletzt dagegen an, daß er die Laufbahn eines Musikers

von Beruf einschlug, um so mehr als die kraft-genialisch sich

über manche Sitte hinwegsetzenden Wagner und Liszt ihrem

gut bürgerlichen Sinne zuwider waren. Als Dilettant

übte also Hans seine Kunst, aber schon mit neun Jahren

wurde er Clavierschüler von Fr. Wieck, Schumann's Schwieger

vater, und Harmonieschüler von Eberwein in Dresden, und

auch als Leipziger Student durfte er unter Hauptmann

Contrapunkt studiren. Wie konnten alfo die Eltern jemals

im Ernste annehmen, daß ihr reichbegabter Sohn die Musik

nur als Salonamllteur üben und dabei in erster Linie dem

Rechtsstudium obliegen würde! Auch die hier mitgethcilten

Briefe ans jenen Jahren zeigen uns, wie der Student nur

für feine Kunst lebt und webt. Schon frühzeitig versuch!

er sich im Componiren . worin er es freilich niemals zur

Meisterschaft gebracht hat, und mit klopfendem Herzen und

drei Ausrufungszeichen berichtet er 1847 der Mutter von

einem aufmunternden Schreiben seines schon damaligen Ab

gottes, des Capellmeisters Wagner, an ihn. „Ihre Arbeiten,

lieber Herr von Bülow, haben mir viel Freude gemacht;

ich wollte sie ihrem Freunde Ritter*) nicht zurückgeben,

ohne sie mit einem ermunternden Zuruf an Sie zu be

gleiten. Eine Kritik füge ich dem nicht bei; Sie werden

auch ohne mich noch genug Kritik erfahren, und ich fühle

mich um so weniger geneigt, Schwächen und Dinge, die

mir nicht gefallen haben, aufzuzählen, als ich aus allem

Uebrigen ersehe, daß Sie schon bald vollkommen im Stande

sein werden, Ihre früheren Versuche selbst zu kritisiren.

Fahren Sie fort und lassen Sie mich bald wieder etwas

sehen!" „Ich glaube." schreibt Hans weiter, „jedes Wort, was

ich hinzufügen möchte, wäre mehr als überflüssig. Als Ritter

zum Capellmeister, der gerade Besuch hatte, kam, sagte dieser,

auf meine Arbeiten deutend, leise zu Ritter: ein unverkennbares

Talent." Bald darauf erzürnt der junge Wagnerschwärmer

den Vater, dessen literarisches Orakel fein Freund und Lehrer

Ludwig Tieck war, mit einer sehr respectwidrigen Mitthei

lung: „Tieck verwirft den Text zu Lohengrin ganz. Das er

regt mir erstens nur das achselzuckende Gefühl ,Schuster. bleib

doch bei Deinem Leisten' und zweitens das schmerzliche über

die Hartnäckigkeit und Trägheit gegen alles Neue, was die

Menschen nicht sogleich verstehen und dcßhalb geringschätzen.

Doppelt traurig ist mir das, wenn ich daran denke, daß

ich einmal später nicht bester fein werde, in anderer Hinsicht

vielleicht. Doch ich will weder in Gedanken noch Worten

mich über das Urtheil (?) dieser Art ästhetischer Kenner-

ärgern; es ist das nicht werth, und Wagners Heiligkeit bleibt

unangetastet." Ein andermal schreibt er schwärmerisch an die

Mutter: „Am Donnerstag war ja in Dresden „Tannhäuser"!

Ein starkes Wonne- und Wellgefühl ergriff mich. Was hätte

ich gegeben, um da anwesend zu sein! Ich wäre zu Fuß

hingegangen, wenn die Möglichkeit vorhanden gewesen wäre,

und wäre, wie Tannhäuser selbst nach Rom, in's Theater

gewallfahrtet, um mich auf lange Zeit zu erquicken und zu

erheben! — Ich muß oft sagen: ich danke Dir Gott, daß ich

nicht bin wie Jene (d. h. nicht die Zöllner, sondern die Pha

risäer); daß ich im Stande bin, die ganze Heiligkeit und

Göttlichkeit der Musik, die dieses Wert zur inneren Anschauung

bringt, zu erfassen und die Seudung des Apostels Wagner

zu verstehen. Deßhalb verachte ich nicht die Feinde Wagner's,

wenn nicht ein persönliches Vorurtheil sie gegen ihn ein

nimmt; aber ich bedauere sie, daß sie unfähig sind, sich aus

dem Staube zu erheben! Entschuldige diese Episode, die Dich

keinesfalls intcressiren wird, da Du die Wagner'sche Musik

nicht kennst; aber ich lasse mich immer durch Deine Auf

forderung verleiten, zu schreiben, wie mir um's Herz ist."

Aber der nachmalige Freund Lassalle's hat auch eine poli

tische Ader, und mit dem ganzen Feuer seines Wesens steht er

auf demokratischer Seite, um so eher als ja auch Wagner nick»

bloß die Musik revolutioniren will. Fiebernd schreibt er der

Mutter im Mai 1849: „Wenn Ihr nur nicht in Dresden

leidet! Ich bin so besorgt um Euch, obgleich Ihr vom Blut-

schauplatze doch so ziemlich entfernt seid; wenn ich doch hin

über könnte, um ein freundliches, tolerantes Wort zu vernehmen!

Wenn nur nicht Wagner erschossen ist! Ich kann nicht ohne

die heftigsten Thronen daran denken; er steht, glaube ich. in

dem vierten Bataillon der Communalgarde und er versäumt

seine Pflicht nicht, auch wenn diese zum Tode ruft!" Zum

Glück reist Papa Bülow gerade durch Leipzig, beruhigt den

*) Alexander Ritter, der jüngst verstorbene Compumst der Opern:

„Wem die Krone" :c.
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erregten Sohn und nimmt ihm das Versprechen ab, sich in

keiner Weise in irgend eine politische Demonstration einzulassen'

Aber die Leipziger und Dresdener Rcvolutionstage zittern

noch lange in seinem Heizen nach.

Im Herbst geht der Student nach Berlin. In den

darauf folgenden Winter fällt der Beginn feiner journalistischen

Thatigteit. Er schließt sich als Mitarbeiter der „Abendpost"

den Ideen Wagner's an, dessen Schrift: „Die Kunst und die

Revolution" damals erschien. Im September 1850 reist er

nach Weimar, um dort den ..Lohengrin" aufführen zu sehen.

Er sendet der Mutter eine hübsche Schilderung von des

Meisters Liszt und seiner Freundin, der Fürstin Wittgenstein,

Hofstaat auf der Altenburg.

„Am folgenden Mittag speiste ich bei Liszt »nd hatte Gelegenheit,

die Fürstin näher lennen zu leinen, nämlich sie sprechen zu hören, denn

während sie Stunden lang spricht, gönnt sie ihren» interloeutern- kaum

«ine halbe Minute zu einer Replique. Wir stritten über Wagner; Raff

behauplete, W. befolge ein System, und Lohengrin sei die Konsequenz

davon; die Fürstin fand, daß Lohengrin durchaus lyrisch und undra-

nilllisch sei und unter dem Tannhäuser stehe. Ich war in dem Haupt

punkte mit Raff einverstanden, der der Fürstin immer deutsch ant

wortete; stritt aber, so viel man mir Worte gönnte, und sie tonnten

gezählt werden, diese Worte, gegen Neide, wobei zuweilen die Fürstin

auch meiner Meinung war, namentlich als ich Raff widersprach, der

einen griechischen Fatalismus annehmen wollte, -der in dem Libretto

herrsche, indem ich sagte: I^» volonte 6« «bHyue ermr^otere, äilu» I«

I^olisuAiin est, tout, ü, ikit, i6ent,i<^ue «.veo «an »ort; I^olien^rill n'e»t<

p»H toreö äs retqurner <1»,U8 le templ« äu <3r^I; 8» volonte 8su!«

I« pou8«« 8<u retour. 8'il ne nü«»it, PK8 oeln,, il ue 8ere.it, pn.8

I^oben^riu. — Als ich jedoch — ich weih nicht mehr, wie ich dazu tarn

— auf Wagner's, in feinen Broschüren ausgesprochene, Ideen verwies,

rief sie sehr lebhaft aus: Hu, »oneieur, u« me plu-Iei p»» 6e e«8

^ro»8e8 dtztise«, Liszt war nicht gegenwärtig bei dieser Unterhaltung,

die die Fürstin mit einer bewunderungswürdigen Schärfe, mit stets

neuen, nie oberflächlichen Behauptungen fortführte, indem sie die schwersten

Pflanzercigarren dabei rauchte und einen fürchterlichen Qualm ver

ursachte," —

Diefe Weimarer Tage sind von bleibender Bedeutung

in Bülow's Leben. Die Aufführung des „Lohengrin" bringt

seinen Entschluß zur Reife, sich ganz der Musik zu widmen,

und als er bald darauf in die Schweiz reist, um seinen Vater

zu besuchen, der sich und seiner zweiten Gattin, einer Nichte

des Feldmarschalls v. Bülow-Dennewitz. im Kanton Thurgau

eine Besitzung gckaust hatte, verschwindet er eines Morgens

von dort spurlos — nach Zürich, zu dem im Exil lebenden

Meister. Seine Stiefmutter erzählt aus jenen Tagen: „Hans

fchien in guter Laune und das Gespräch wollte nie abbrechen;

wir gingen oft in der fchönen Gegend spazieren. Ganz be

sonders beschäftigte damals den Studenten Proudhon's ,1<a

?ropriete, e'est 1s Vol' — — — Die angenehme Zeit in

Oetlishausen sollte nicht gar lange dauern. Eines Morgens

war Hans verschwunden. Er fehlte zum Frühstück, zu Tische,

zum Abendessen. Alle Nachfragen blieben ohne Erfolg. Bülow

sagte sehr bald: „Hans ist zu Wagner nach Zürich gegangen".

Solcher Vermuthuug tonnte ich nur beipflichten. Bülow

nahm in nächster Station, Rorschach, die Post, da die Eisen

bahn jener Gegend noch nicht fertig war. und fuhr nach

Zürich. Anderen Tags kam er zurück, sehr ergriffe», sehr

aufgeregt. Hans war dem Vater zu Füßen gefallen und

hatte gebeten, ihn Musiker werden zu lassen. Der Vater

hatte dann nachgegeben unter dem Vorbehalte des mütter

lichen Einverständnisses. Ich that mein Möglichstes, Bülow

zu besänftigen, und meine Bemühungen waren nicht fruchtlos.

Nach und nach beruhigte er sich über des Sohnes raschen

und kühnen Entschluß — mit der Mutter mußte sich Hans

selbst verständigen." Dies war freilich ein schwieriges Werk,

und Wagner und Liszt wurden dafür zu Hülfe gerufen.

Aus den beiden langen Schreiben Wagner's an Eduard und

Franziska v. Bülow — es sind die einzigen Wagner-Briefe,

deren Abdruck vom Hause Wahnfrieb gestattet wurde — ist

das Folgende charakteristisch genug, um hier angeführt zu

werden.

„Sie hielten es für gut, Ihrem Sohne bei seinem Aufenthalte in

der Schweiz selbst einen Besuch bei mir in Zürich zu verwehren. Ich

nehme an, daß Sie dies aus denselben Gründen thaten, die Sie über

haupt in dieser Angelegenheit bestimmten, und nichts Feindseliges gegen

mich enthielten, — nur in dieser Annahme kann ich Ihnen überhaupt

schreiben. Bloß dies Eine hatte ich zu ersehen, daß es Ihnen — ich

gebe zu, aus Rücksicht auf Hansens Mutter allein — darauf ankam,

Ihren Sohn nicht mit mir in Zürich, wo ihm gerade die Gelegenheit

zum schnellen und bestimmten Antritt des künstlerischen Berufes offen

stand, zusammenkommen zu lassen. Gerade hieraus glaube ich aber mit

ersichtlicher Deutlichkeit sehen zu müssen, daß es Hansens Eltern —

selbst abgesehen von ihrer Stimmung gegen mich — überhaupt auch

darauf ankam, Ihren Sohn doch noch von der wirklichen Wahl des musi

kalischen Berufes abzubringen; feine Neigung dafür fchien Ihnen viel

leicht so stark auf seiner persönlichen Neigung zu mir begründet, daß

Sie annehmen dursten, jene würde sich mit der Zeit schwächen, wenn

dieser die Nahrung benommen wäre. Ich gestehe, daß der hierauf be

gründete Argwohn gegen die Aufrichtigkeit der Eltern Hänfen« in Be

zug auf ihre Zustimmung zu seiner Berufswahl, in mir stark ist, und

daß er, da er weniger mich, als das tünstlerifche Lebensglück Ihres

Sohnes berührt, mir die Kraft gegeben hat, es auf mich zu nehmen,

Ihre Beschlüsse aus einen Augenblick zu durchkreuzen. Ich hatte mir zu

sagen, daß ich in der schwebenden Angelegenheit Ihren Sohn, seine

Fähigkeiten und das zu ihrer vollen EntWickelung Nöthige richtiger zu

beurtheilen im Stande sei, als seine eigenen Eltern, die hierin ohne wirt

liche Sympathie für ihn blieben.

Jedenfalls muß ich es dahingestellt sein lassen, ob es Sie erfreut,

wenn Sie jetzt durch mich erfahren, daß Ihr Sohn mich durch die

Stufe, auf die er bereits als Künstler gelangt ist, wahrhaft überrascht

hat, daß ich in ihm einen ganz außerordentlich befähigten und schnell

entwickelten Künstler erkannt habe, und so große Hoffnungen auf ihn

fetze, daß ich — verzeihen Sie mir! — Ihre mir etwa zugezogene Un-

geneigtheit für jetzt gegen den Gewinn diejer Hoffnung mit in den Kauf

nehme, da ich weih, daß auch diese Ungeneigtheit durch Gewährung des

Elfolges sich gewiß verlieren wird. Ja, ich weiß, Sie danken mir einst

eben so sehr, als Sie Ihren Sohn lieben!"

Eduard v. Bülow erklärt sich bald für überzeugt, nur

die Mutter, der Wagner nie sympathisch war, und die allerlei

Klatschgeschichten aus Zürich vernommen haben mochte, grollte

ihrem unfolgsamen Sohne noch viele Monate. Aber der

Schritt war nun einmal geschehen, und so blieb denn Hans

als zweiter Capellmeister am Züricher Actien- Theater unter

Wagner's Führung. „Die Sänger," berichtet er dem Vater,

„welche wunderbarer Weise alle ganz trefflich sind, intri-

guirten nebst dem Orchester zuerst etwas gegen mich, weil

ich noch so jung und ungeübt, noch nicht den gehörigen

Respect mir verschafft hatte. Wagner, der mit mir voll

kommen zufrieden ist, hielt sie jedoch im Zaume und

drohte auch mit seinem Rücktritt, d. h. mit der Entziehung

seiner Theilnahme, seiner Oberaufsicht und Oberleitung, wenn

man sich nicht gegen mich benähme, wie es sich gebührt. Die

Leute haben hier ungeheuere Verehrung und Achtung vor

ihm, und auf seine Schüler wird nun davon auch ein kleiner

Theil übertragen. Ich habe mir schon jetzt Freunde unter

den Künstlern verschafft und bald hoffe ich sie alle in meiner

Hand zu haben. Mit dem monatlichen Gehalt von 50 Gulden

müssen wir bis Neujahr beide, Ritter und ich, auskommen. Der

Kaffee des Morgens ist eingestellt, es wird selbstzubereitete

Wassersuppe genossen, woran ich mich sehr leicht gewöhnt
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habe. Zu Mittag essen wir bei Wagner, wo sehr gut gekocht

wird, was seine Frau gründlich versteht, die sehr freundlich

und zuvorkommend ist, so z. B. neulich Nachmittags plötzlich

meinen, wollte sagen Deinen (ich bin durch den Züricher

Eommnnismus so über Mein und Dein in's Unklare gerathen)

Regenschirm, den mitgenommen zu haben nur recht leid thut, ohne

ein Wort zu sagen, stickte." Aber schon nach zwei Monaten

nimmt die Sache plötzlich ein Ende. „Ich kam heute nach der

Probe nach Haus," berichtet Haus dem Pater, „und da hat

sich denn Etwas zugetragen, was gebieterisch unseren, Wagncr's

und meinen, Rücktritt vom Theater heischt. Heute dirigire

ich zum letzten Mal in der Stummen von Portici. Für

meine Zukunft, für die nächste, wird Wagner schon sorgen;

vielleicht ist bei meiner Mutter durch das Abbrechen des

Thcateruerhältnisscs auch Etwas gewönne». Genug, es ist

rein unmöglich, die Sache in der bisherigen Weise fortzuführen.

Die Personen und Umstände sind zu ekelhaft: die Reibungen

hören nicht auf. Ich habe die zwei Monate hier wenigstens

nicht verloren, sondern etwas gelernt, was nur viel nütze»

kann. Ich kann Dir nicht Alles weitläufig auseinandersetzen,

nur wisse so viel, das; der Hauptgrund, daß wir noch heute

aufkündigen werden — eine Eventualität, die schou längst

vorhergesehen und reiflich überlegt war — in einem Streite

mit dem Mann der erste» Sängerin liegt, die gekündigt hat,

da sie nicht mehr unter meiner Leitung singen will. Sic ist

so beliebt, das; der Direetor rninirt ist, wenn sie fortgeht. Ich

muß mich alfo cntfchließen, das Opfer zu werden. An eine

Pcrmittelung ist nicht mehr zu denken. Und brächte mau

auch — was nur durch Dcmüthigungcn meiner uud Wagner's

zu erwirken wäre — die Sache jetzt wieder in's Geleise, es

tonnte nicht fortdauern, mit erster Gelegenheit würde wieder

Scandnl werden und die Sache zu dem nämlichen Ende

kommen. Darum lieber heute, wo wir einen sehr ehrenvollen

Rückzug haben, als morgen."

Glücklicher Weise erhält der blutjunge Eapcllmcistcr fast

gleichzeitig einen Ruf an das Theater in St. Gallen,

dem er auf Wagner's Rath foglcich Folge leistet. Das hat

den Porthcil, das; Hans hier in der Rühe des Paters ist,

der ihn häufig besucht uud ihm auch sonst unter die Arme

greift. Er schreibt darüber an seinen Brnder: „Hans ist

also jetzt, wie Du weißt, iu St. Galleu. Er hat dort

fast aus Nichts eine Oper geschaffen. Ich war vor acht

Tagen bei ihm. Er führte den Frcifchütz anf, den er

allein cinstudirt hatte. Das Haus war übervoll, der Pcifall

außerordentlich, die Aufführung vortrefflich. Hans dirigirtc,

ohne die Partitur auzufchcn, in jeder Beziehung als Meister.

Die circa 60 Mitglieder des Orchesters folgen dem 20jährigcn

Jünglinge auf's Wort und mit Freude». Die angeschcnstcn

Mäimcr der Stadt, reiche Kcniflcute, Profcfforen, Nerztc,

fpielen zum Theil nur um Hansens willen, und damit das

Unternehmen gelinge, im Orchester mit. Hans arbeitet fast

Tag und Nacht. Ich habe von mehreren Seiten heimlich

Nachrichten von ihm eingezogen; die ganze Stadt will ihm

wegen seiner Bescheidenheit, Munterkeit, Begabung und seines

ruhigen Betragens wohl und ehrt ihn. Die ersten Häuser

laden ihn zu sich ein. Mein Bankier hatte ihn, ehe er wußte,

er sei mein Sohn, drei Mal bitten lassen, zn ihm zu kommen.

In einem Conccrte für die Armen, das Hans gegeben, war

eben fu wohl sein Spiel als seine Compositioncn mit ungeheurem

Beifall anerkannt worden. Noch einen Irrthum laß Dir

benehmen i Als guter Preuße wirst Du natürlich auch sür

Hans mit besorgen, er werde von Wagner durch und durch

rcpublikanisirt und zum Hochverräther aufcrzogcu werde».

Darauf gebe ich Dir mein Ehrenwort, daß die praktische

Politik Hans nur so lauge inficirt hat, als cr zwischen zwei

Berufsstühlcn saß, wie iu Berlin. Einmal so wie jetzt in

seinem Berufe, denkt und sinnt cr nichts Anderes mehr als

Musik." Hans aber, dem der Gcdankc, von seiner Mutter

verstoßen zu sei», uulcidlich ist, macht scincm gepreßten

Herzen in einer seiner Schwester abgelegten Beichte Luft.

Es ist ein künstlerisches Glaubcnsbekenntniß, ein Programm.

„Die Verehrung und Liebe, welche ich für Wagner seit langer Zeit

hege, kennst auch Du, Ich weis« nicht, ob Du sie verstehst, aber durch

diese Verehrung, die auch ein Versländnih seiner Werte bedingt, bin ich

erst recht zu mir selber gekommen. Es ist mir nach und nach immer

mehr bewußt geworden, daß diese Verehrung, dieses Versländnih der

beste Keim in mir sei, das, wodurch ich, wenn ich ihn gut pflegte, zu

einem Menschen werden konnte, der einen bestimmten Zweck in der Welt

in der Menschheit erfüllte Denn unter Tausenden, die gleiche und nach

meinen Begriffen nicht bloß unnühe, sondern sogar verwerfliche Thälig

teil ausüben, als Eompagnon nebenher zu laufen, z. N. als Jurist oder

Lalonmusiter, dieser Gedanke tonnte mich nicht begeistern, mir leiu^

Lust, leinen Eifer zu einem Berufe einflößen. Dazu war und bin ich

zu aristokratisch, zu exclusiu. Nach meiner Ansicht mus; sich jeder Mensch

seine Existenz verdienen, seinen Nebenmcufchen zeigen, daß er ein Recht

hat zu seiu und nicht rislirt, Würdigeren den Genuß der Erde weg

zustehlen. Daß ich die grüßte künstlerische Erscheinung unseres Jahr

Hunderts uud vielleicht noch von hoher welthistorifcher Bedeutung ertaun:

habe, wie es bis seht nur Wenigen zu Theil wurde, ha! iu mir Am

bilion, Selbstgefühl, Lcbenslrieb geweckt. Es wurde mir klar, daß itt'

ein Geifleiguer dieses Mannes sein könnte, sein Tchüler, sein Apostel zu

werden vermöchte, uud mit eiuem solchen Ltreben, einem solchen Ziele

schien mir das Leben lebcuswerth. Für ihn empfand ich wahrhaften

Enlyufiasmus wie sonst für nichts; das mnsitalische Talent, dessen Fei»

heit wie Ichwäche ^ ich mache mir leine Illusionen — ich vielleicht

meiner Mutler verdaute, Halle mich sähig gemacht, ihn zu lieben uut

zu verehren. Von jeher Halle ich den Wunsch, Musiker zu werden; trank

hasler Mangel an Telbslucrlrauen hinderlc mich, den Zweifeln un)

l^egenwünschen meiner Müller ernst zu widersprechen. Ich glaubte mein

Leben verpfuscht; ich empfand liefe llnzusriedeuheit mit mir selbst und

vcgetirie fort a» ^nur l« ^c»,r. Nun tan, auch die uuselige Politik hin

ein; als Mensch vou Herz und Versland lam ich aus der inneren Em-

pörung nichl heraus, uud jener Tag, au dem ich uichl mit nach Dresden

zog, erscheint mir noch heule als der schmachvollste meines Lebens. «I,

ich denke ost, wie viel besser es gewesen wäre, ich wäre einem geringeren,

aber in jenem Augenblicke edlen und zweckgcwisscn Berufe als Kanonen

futler gefolgl!"

Natürlich konnte St. Gallen, wo Büluw es zum guten

Theil nur mit Dilettanten und Amateuren zu thuu hatte

und doch das Unglaubliche leistete, ihn nicht länger fesseln

Er entflieht den seiner unwürdigen Pcrhältnissen und bcgicbt

sich nach Weimar zu Liszt, der seiner schon weit vorgeschrittenen

pianistischcn Meisterschaft die letzte Weihe gicbt. Die Mutter,

die ihn häufig besucht, scheint versöhnt, und Hans schwelgt im

Glück. Liszt mit seiner berückenden Liebenswürdigkeit licbi

ihn wie seinen Sohn und nennt ihn — da cr selbst die

Pirtnuscnbahn anfgicbt —' feinen Nachfolger. Dafür erweist

sich ihm Hans als Secrctär uud jourualistischcr Leibknappc

gefällig, nnd lachend theilt cr der Mutter mit, er sei bei

den Weimarer Spießbürgern gerade so unbeliebt wie Liszt,

und daß ein Witzblatt dicsen als Don Ouijotc und ihn selbst

als Sancho Pausa carikirt habe.

1853 macht Hans v. Vülow feine erste Eoncertrcisc.

Perzweiflungsvolle Briefe aus Wien constatircn den vollen

Mißerfolg; erst in Pest geht es ihm besser. Die zweite

Tour folgt 1855 und endet mit feiner Anstellung alö

Elavicrlchrer am Stern'schcn Conservatorium in Berlin,

Nicht bcffer wird das Bild der Jugend Bülow's abgefchlossci,,

als durch feiner Mutter eigene Worte. Keine der bis»

hcrigcn Errungenschaften ist dem jungen Künstler so schwer

geworden, keine war so wichtig für seine 'innere Harmonie

wie für die fernere Entwickelung feiuer Gabcu und feincö

Charakters, als der vollständige Sieg über das bisherige, i»

tiefster Besorgnis; wurzelnde mütterliche Porurtheil gegen die
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erwählte künstlerische Laufbahn. Während Frau v. Bülow

noch vor einem Jahre aus Dresden an ihre Tochter ge

schrieben: „ich begreife immer weniger, wie ihm dies Künstler-

lebcn genügen kann und wird" — faßt sie jetzt ihre Ein

drücke in folgendem Bericht zusammen: „Hans hat vollendet

gespielt, ganz unirdisch schwebt der Ton in der Luft und

seine Auffassung und Ausführung giebt ein Drama. Mit

Blick und Ton weiß er das Publicum zu bannen, daß es

nicht zu athmen wagt, bis es am Ende in einen Beifalls

sturm ausbricht. In dieser Herrschaft, die er über die Hörer

ausübt, liegt für ihn der Reiz des öffentlichen Spiclens,

Der leiseste sterbende Hauch im Chopin'fchen Notturno war

bis im entferntesten Winkel des überfüllten Saales gleich

vernehmbar. Mit ruhigem vornehmen Anstand, der entschie

densten Glcichgiltigteit verbeugt er sich laugsam, legt dann

nachlässig erst eine, dann die andere Hand auf die Tasten

und beginnt. Ob die Töne nun im wildesten Sturme dahin

brausen, daß mau ein ganzes Orchester zu vernehmen glaubt,

ob in den verlcudsten Läufen, oder im transparentesten Licht

den schönsten Menschenstimmcn verklingend gleichen, immer

die gleiche Nuhe, die vollendetste Schönheit, die Herrschaft

des Gedankens manifcstircnd — da lernt man verstehen, was

Klangfarben bedeuten. Es ist in der That ein eminentes

Talent! Etwas Dämonisches! Möge ihm endlich Anerken

nung und die Stellung werden, die ihm gebührt." —

Der mütterliche Wuusch ist glänzend in Erfüllung ge

gangen.

^ »"^

Jeuisseton.

Üindcrseele.

Von louis Louperus.

(Schluß.)

Ontel Frank war wieder abgereist. Karlchcn halte nicht geweint.

Er hatte nur das gleiche Gefühl gehabt, wie damals als er ihn hoch

gehoben und beinahe wieder fallen gelassen hatte. Jetzt war es ihm

auch, als sei er hoch emporgehoben, und als falle er nun wieder tiefer und

tiefer. So groß und tief er sich nur denken lonnlc, so groß war jetzt

seine Verlassenheit. Und so wurde er immer stiller und mehr iu sich

gekehrt, als je zuvor. Durch den Verkehr mit dem Ontel war allmälig

seine Scheu gewichen. Ermnthigt durch ihn, der sich darüber amüsirtc.

war er öfter gegen Mama und Schwestern unartig gewesen, einmal

sogar zu seinem Papa. Wenn er nun auch gar nicht mehr scheu war,

so war er doch auch nicht mehr so artig wie früher, und Mama be

hauptete, daran sei nur der Ontel Schuld. Kärtchen aber meinte, der

Ontel sei doch nur dann und wann mit ihm freundlich gewesen, und

hätte sich nicht mehr mit ihm abgegeben, als jeder erwachsene Herr mit

einem Kind. Ja, Ontel war doch so oft ausgegangen uud auch drüben

im Salon gewesen.

Ach, und Karlchen hätte ihn immer gern um, sich gehabt! Und

sein Hirn gaukelte ihm jeden Tag vor, daß er mit Onkel zusammen

wohnte, mit ihm aß, spazieren ging, immer nur mit dem Onkel! Aber

ach, es waren ja nur Träume, uud aNein in seinem Veit weinte er

bitterlich darüber, daß es nur Träume waren.

Einmal mußte Karl sehr früh aufstehen. Alle waren schon fix

und fertig. Die Dienerschaft schleppte die Koffer herbei, und Lina zog

ihn flink an. In feinen Grübeleien hatte er all' die Tage vorher nicht

gehört, daß man auf das Land gehen wollte, zu Freunden, die ein

fchönes Landgnt hatten. Das fiel ihm nun ein. Ach, fo ein Landgut,

wie schön und herrlich! Er hatte auch schon in feinen Büchern von

Landgütern gelcfcn, voller fröhlicher Binder, Pferde und immerwährender

Freiheit in der Natur. Und strahlenden Auges faßte er seine Mama

am Kleid. „Mama, Mama!" — „Was denn, Kind?" — „Sind auch

Kinder dort?" — Mama lachte herzlich: „Nein, Korlchen, die Leute

siud alt, die Kinder uerheirathet und fort."

Er wurde still, feine Illusion war zerstört. „Muß ich denn

auch mit?"

„Aber gewiß, oder willst Du lieber hier allein bleiben?!"

Aber als er dort war. fand er es ganz fchön. In einem weiten

Park, überall von Wasser umgeben, lag das Schlößchen und davor ein

herrlicher Garten mit schön geformten bunten Beeten und grünfnmmtnen

Glasfläche», In den dunkeln Zimmern hingen Familienporträts, ge

puderte ehrwürdige Herren und Damen mit Neifröcken , schlanken

Taillen nud schwarzen Flecken im Gesicht. Und der Herr und die Frau

des Hausetz glichen diesen steifen Bildnissen, wenngleich sie ihm modern

gekleidet schienen. Später fand er den Herrn ganz nett, weil er ihn

mit zu den Pfirsichen nahm, wunderbaren Früchten mit rothen Niickchen,

Doch der Herr hatte sie alle gezählt, nnd nun sagte er: „Nie einen

nehmen, nie naschen, hörst Du, Kallchen?"

„Nein, gewiß, nie!" Und voll Ehrfurcht blickte Karl zu den ge

zählten Früchten empor und war froh, wenn er für seine Artigkeit eine

ganz kleine Frucht geschenkt bekam. Auch die Dame gefiel ihm so ziem

lich, denn sie schenkte ihm manchmal Eonfect aus einer herrlichen

silbernen Dose. Doch war es Karl gar nicht recht, daß sie immer zu

ihm sprachen, als sei er ein kleines artiges Kind, das gar nichts von

dem verstand, was ältere Leute sprachen. Es waren immer dieselben

beiden ernsten Stimmen: „Artig, Karlchen! Nicht wahr, Kärtchen?"

Ach. was für eine Sehnfucht hatte er nach Ontel Frant's Heller, rauher

Stimme. Seine Schwestern trieben den ganzen Tag Dummheiten mit

zwei Neffen, die zum Besuch waren, uud seine Brüder ritten und

schwammen, aber nur ihm war nichts erlaubt. Mama meinte, er sei

noch zu klein und könnte sich nur erkälte». So schlich er denn einsam

umher, langweilte sich zuerst, dann aber kam er sich vor wie ein

melancholischer Ritter, der unter den hohen, alten Bäumen umherirrte.

Dann empsand er an der Einsamkeit eine seltsame Freude, die bei

einem Kinde trantbnft erscheinen mußte. Natz fragte er »ach all' den

Menschen, wo Ontel Frank fehlte! Sie behandelten ihn doch nur wie

ein Kind, das nie fo nett sein tonnte, wie andere Kinder, wie einen

verweichlichten „dummen Jungen", wie ihn seine Schwestern einmal

genannt hatten. Ach, Alle konnten sie ihn nicht leiden, doch er wollte

nicht allzu traurig darüber sein . . . lind doch bereitete es ihm Kummer,

und sein Kummer fiel dem siebenjährigen Scelchcn gerade so schwer, wie

Anderen ihr großer Kummer. Er vergaß ihn ja wohl, wenn man ihm

Pfirsiche oder Kuchen gab, aber nachher kam dieses Gefühl doppelt

wieder zurück. Einmal las er in einem Buche eine Geschichte von

Zigeunern und einem Findling, und er hatte den merkwürdigen Einfall,

auch er fei gewiß fo ein Findling. Der Gedanke verließ ihn nicht

wieder, und eines Abends im Part flüsterte er: „Mama, hör' mal,

Mama!" — „Was denn, Kind?" — „Mama, bin ich ein Findling?"

Er sah bei der Frage nicht traurig aus, er lächelte sogar, er fand

sich sogar sehr tapfer bei dieser Frage. Die Mutter aber sah ihn so

erstaunt an, als sei er plötzlich wahnsinnig geworden. Und sonderbar

mußte sie auch diese Frage berühren auf den lächelnden Lippen eines

vornehmen Kindes, dieses blassen, schmächtigen Wesens, das doch das Eben

bild seiner noch immer jugendlichen Mutter war. Sie schaute in das

zarte Gesicht mit dem blonden Haar, den blauen Angen, auf die Tuch-

tleiduug mit den Goldtnöpfen befcht, und schüttelte den Kopf. Kein

Zweifel, es war Mutter und Kind, und doch war die Kinderfeele dcffen

nicht sicher, und es frug darum noch einmal uud dieses Mal dringender:

„Bitte, Mama, sag' es mir dvch , . , bin ich ein Findling?"

Ach, hätte ihn doch die Mutter bei Seile genommen, ihn nn ihr

Herz gedrückt und ihn gefragt, woraus er denn auf fo etwas fchlirße!

Vielleicht hatte sich auch einen Augenblick diefer, Gedanke in ihr geregt,

e,ber jetzt war feine Zeil dazu hier iu dem Park, mitten mtter all' deu
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fröhlichen Menschen, und so suchte sie denn diese Absonderlichkeit zu ver

gessen. War doch Karlchen immer etwas seltsam gewesen!

Und das merlwürdige Kind wuchs und ging zur Schule. Er

fürchtete sich nicht mehr vor dem Unterricht und ging sogar gern hin,

lam er doch dann von Hause fort. Dort war es jetzt sehr still geworden.

Die Schwestern hatten geheirathet, Papa war nicht mehr Minister und

alt und kränklich geworden. Bloß Mama war dieselbe geblieben, immer

noch jugendlich, gleich lebhaft und auch gleich schön gekleidet. Etwas

mehr kümmerte sie sich ja wohl um Karl, wie es schien aus Langeweile,

denn sie gähnte oft, wenn sie so die langen Abende mit einem Buch

.auf dem Sopha zubrachte.

„Karl, hast Du viel zu arbeiten aufbekommen?" — „Es geht."

— „Und was hast Du denn eigentlich Alles zu thun?" — „Mama, das

kann Dir doch im Grunde gleich sein!"

Seine sonst nur schmollende Stimme klang gereizt, denn das waren

doch recht unnütze Fragen. Aber seine Mama schien es darauf ab

gesehen zu haben, gerade heute recht lieb zu sein, sie, die sich doch sonst

nie um ihn gekümmert hatte!

„Weißt Du auch schon, Karl, daß Ontel Frank kommt?"

Wie ein elektrischer Schlag durchzuckte es , den Knaben. Sein

ganzes Gesicht verklärte sich, seine Augen glänzten, und in seinem

Herzen lebten alle Kindererinnerungen wieder auf. Onlel Frank kommt! . . .

An diesem Abend tonnte er kaum arbeiten, in der Nacht kaum schlafen.

In ihm lebte und brauste Alles vor Erwartung.

Und dann kam Ontel Frank wirklich! . . . Doch es war der alte

Onlel Frank nicht mehr. Kaum daß er sich ein einziges Mal um den

Jungen kümmerte. Mit seiner gesunden Kraft empfand er wenig

Sympathie für den schwächlichen, stillen, mürrischen Knaben, den er

früher nur aus Mitleid unterhalten hatte. Er hatte geglaubt, in dem

nun dreizehnjährigen Karl einen strammen, aufgeweckten Burschen zu

finden, mit dem es in der Schule keiner so leicht aufnähme.

„Hast Du Dich schon oft gekeilt?" — „Nein, Onkel!"

Ach, wie viel hätte er darum gegeben, wenn er hätte mit Ja

antworten können! Er hatte sich ja ein einziges Mal geschlagen, hatte

aber den Kürzer« ziehen müssen und das wollte er nicht eingestehen,

„Sag' einmal, Onlel!"

„Was denn?" — „Liebst Du mich nicht mehr so wie früher?"

Flüchtig sah ihn Onkel Frank an. O, jetzt gab er seiner Schwester

Recht; der Junge war sonderbar.

„Ja gewiß, Kärtchen, doch Du muht nicht mehr so sentimental

sein, sondern ein tüchtiger, strammer Bursche werden."

Ein Etwas in dem Tone des Ontels erinnerte ihn an frühere

Zeiten.

„Sieh, Onlel, wenn ich immer um Dich fein dürfte, so wäre ich

anders geworden und gar nicht sentimental,"

Und immer mehr reiste der Wunsch in ihm, Onkel Frank zu

bitten, ihn mit in's Ausland zu nehmen, aber auszusprechen wagte er

es nie. Onkel Frank hatte sich zu sehr geändert, er war Onke! Frank

nicht mehr.

Der Ontel hatte viele Marmorstatuen aus Italien mitgebracht,

die alle in seinem Zimmer aufgestellt waren. Schon oft hatte Karl sie

bewundert und nachgezeichnet, denn er Halle Talent dazu. Nun lag

eine von den Göttinnen zerbrochen am Boden. Der Onkel kochte vor Wuth.

„hast Du sie zerbrochen?"

„Nein, Onlel, gewiß nicht?"

„Wer denn sonst? Es kommt doch kein Mensch hier herein

außer Dir."

„Ich war es gewiß nicht. Vielleicht ist Anna das Unglück ge

schehen, aber ich weih es nicht ..."

„Du bist es doch gewesen! Du lügst, sage ich Dir!"

Der schwache Junge bebte, schon ballte er seine mageren Fäuste,

um sich auf den Ontel zu stürzen. Doch er hielt zurück, mit dem ganzen

Stolze seines beleidigten Gerechtigkeitsgefühles. In seinem Inneren

aber war ihm, als ob etwas zerbräche, und über feine dünnen Lippen

kamen zifchend die Worte: „Onkel, Du lügst selbst, wenn Du so etwas sagst!"

Nun aber fühlte er sich lief unglücklich. Mit einem Male waren

die heiligsten und süßesten Erinnerungen seiner Kindheit dahin. Mi!

der gewohnten Uebertreibung seiner Gesühle überspannte er nun auch

seinen Schmerz. Sein H?rz verzweifelle, weil er die Liebe seines Ab

gottes, die Liebe seines Ontels verloren hatte. Was war ihm nun noch

die Welt?! . . . Nicht einmal darüber dachte er nach, dah er noch Jahre

leben, den Menschen nützlich werden tonnte, daß auch er noch glücklich

werden tonnte, er fühlte sich nur noch als armes verlassenes Kind.

Und nun reifte in seiner Kinderseele ein Entschluß, groß und

tragisch. Es erscheint wohl älteren Menschen schier unmöglich, daß ein

solcher Plan in dem Kopf eines Kindes reifen tann, weil sie vergessen

haben, daß auch sie in ihren Kinderjahren so tranthaft, so tief empfunden

haben, weil mit der Zeit ihre Ansichten andere werden und sie zuleh!

glauben, in demHirn einesllindes sei nichts weiter zu finden alsKindlichteit.

Ein paar Tage lieh Karl vorübergehen. Es muhte wie ein Zu

fall erscheinen, denn Onlel Frcml durste niemals ahnen, daß es um

seinetwillen geschah, einer verlorenen Illusion, einer entläuschten An

betung wegen.

Und nach den paar Tagen, eines Abends, nachdem er — warum,

das wußte er selber nicht — alle seine Ausgaben mit der größten

Pünktlichkeit gemacht, ging er in den Garlen und lief gerade Weg»

hinein in den grünen, stinkenden Teich.

Aus der Kauptstadt.

Chicago und Treptow.

Zur Naturgeschichte der Berliner Gewerbe-Ausstellung.

Von Zeit zu Zeit kann man in einer geschmeidigen Tagespresse,

die bekanntlich aus nicht zu fernliegenden Gründen nach keiner Seile

hin Anstoß erregen will und die sich drückt und bückt, wie es das liebe

Publicum gerade verlangt, ein großes Geschrei vernehmen über die

Herrlichkeiten unserer Ausstellung im Treptower Park. Andere Blattei

dagegen sind fast täglich von allerhand kleinen Bosheiten gespickt, deren

Spitze sich meistens gegen die Unternehmer der Ausstellung richtet, wenig

aber die eigentliche Ausstellung berühren. Aus diesen zweifelhaften Be

lehrungen und Gebrauchsanweisungen der Presse eine Schlußfolgerung

über die geschäftliche Bedeutung und den ideellen Werth des Privat-

Unternehmens am grünen Strande der Spree sich zu bilden, wäre daher

ein recht fragwürdiges Beginnen,

Um uns auch nur ein einigermaßen objeclives Urtheil über die

Berliner Gewerbe-Ausstellung gestatten zu dürfen, dazu gehört in erster

Linie, daß mau auch das Urtheil der ausländischen Gäste berücksichtig!

und selbst andere Ausstellungen gesehen hat. Mit Chicago halte, wie

die Amerikaner mit nicht unberechtigtem Slolz behaupten, die ganz«

Reihe der großen Ausstellungen der letzten Jahrzehnte ihren Höhepunkt

erreicht. Dort halten sich sänimtliche Culturvölter mit seltener Ein-

müthigkeit ein Rendezvous gegeben. Von den Hauptgebäuden bis zu

den kleinsten Etablissemeuls der Midway Plaisance trug die Ausstellung

einen vornehmen internationalen Charakter, nichts Marktschreierisches

oder eine aufdringliche Neclame störte das harmonifche von einem lünst-

lerifchen Geschmack zeugende Bild der Weltausstellung. Mit feinem T«l

hatten die Amerikaner Alles vermieden, was bei den fremden Gästen

Anstoß erregen tonnle; sie traten dem Auslande nicht nur als vornehme

Geschäftsleute gegenüber, sondern auch als vollendete Gentlemen. Wnme

man dies doch auch von den Unternehmern der Berliner Gewerbe-Aus

stellung behaupten? — Freilich, tonnte man vielleicht einwenden, daß

es sich in Berlin nur um eine größere locale Ausstellung handele und

daher ein Gegenüberstellen beider Unternehmen ein Streit um des Kaisers

Bart wäre. Um diesen Vergleich soll es sich nun hier aber gar nicht
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handeln, sondern wir wollen nur durch das Gegenüberstellen von Chicago

und Berlin die Geschäftspraktiken der Berliner Entrepreneurs einer ge

bührenden Kritik unterziehen, sowie die Physiognomie der Berliner

Gewerbe-Ausstellung in die entsprechende Beleuchtung rücken.

Schon die Vorgeschichte der Berliner Ausstellung mit ihren lang

atmigen Debatten am grünen Tisch und den bureaukratischen Verhand

lungen, dann weiier die heftigen Fehden zwischen Arbeitern und Unter

nehmern, die eine fortwährende Arbeitseinstellung im Gefolge halten,

war fchon kein gutes Omen für eine gesunde EntWickelung des Unter

nehmens. Dann folgte der Einweihungswg, an welchem es jeder gute

Deutsche weithin aus dem Munde der Kühnemann, Goldberger und Ge

nossen vernehmen tonnte, wie herrlich weit wir es gebracht haben. An

Selbstberiiucherungen war schon das Vorjahr nicht arm, aber die festlich

befrackten oder uniformirten Herren stellten in diesem Punkte alle Iubi-

läumsredncr in den Schatten. Nun ist das große Werk vollendet, ver

kündete man mit feierlichem Pathos, für Berlin bricht das Morgen

grauen einer neuen Epoche, eines nie geahnten Aufschwungs der In

duftrie an. Mit den Lobeshymnen, die die „Ehrengäste" am Eröff

nungstage uui8«uo angestimmt haben, stand aber trotz des folgenden

opulenten Festmahls, wo die Wogen der Begeisterung noch weiter stiegen

— mit der entsprechenden Ebbe in den Weinflaschen natürlich — das

Gesommlbild der Ausstellung recht wenig im Einklang. Dies war ein

zweites böses Omen : halbvollendete Gebäude, unfertige, fchlecht beleuchtete

Wege und Anlagen und eine höchst provisorische Anordnung der Aus

stellungsgegenstände. Mit der den Berlinern eigenen Langmuth Halle

man auch diese Mängel mil in den Kauf genommen und sich mit den

philosophischen Worten gelröstet: Es wird schon noch kommen! Und es

kam. Nach drei Monate» waren auch diese Klippen zum großen Theil

überwunden, sogar das Riesenfernrohr wurde in diesen Tagen fertig ge

stellt, und wenn nicht Alles lauscht, wird die Ausstellung auch bis zum

feierlichen Schlußakt nicht a»s den Fugen gehen. An interessanten

Zwischen fällen fehlt es ebenfalls nicht im Treptower Part. Dort voll

zieht sich ein Krach — das Theater Alt-Berlin mit seinen lalenllosen

palriotifchen Festspielen schloß bald seine ehrwürdigen Pforten, das Ame

rican - Theater gleichfalls, die vierspännigen A»,il ooaebe«, die den be

rechtigten Neid aller anderen Großstädter erregen tönnlen, rasselten nichl

mehr durch die Straßen der Reichshauptstadt, hier streiten die Ange-

stelllen, aus der anderen Seile die Aussteller, überall hört man von

fehlgeschlagenen Unternehmen, Einschränlungen und Zwangsverkäufen,

Man hat es meisterhaft verstanden, diese typischen Erscheinungen unserer

Zeit auf die Berliner Gewerbe-Ausstellung zu verpflanzen — gewisser

maßen prächtige Ausstcllungsobjecte aus dem Gebiet der socialen Kämpfe.

Dieses Alles würde den Besucher aber wenig berühren, wenn er

nicht selbst die die Ausstellung beherrschende Tendenz am eigenen Leibe

verspüren müßte. Nur seilen gelingt es Jemand, sich durch Gesührdung

seiner Lasse durch alle Bierdürfer, Tingeltangel und sonstige Vergnügungs-

locale bis zum Hauplgebciude durchzuschlagen, und ist er auch hier den

abscheulichen Anzapfungen am goldenen Buch der Stadt Berlin und

denen der herumlungernden Rosenjungfern, Lotteriedamen und Liaueur-

heben glücklich entwischt, tann er sich endlich in das Studium der Ber

liner Industrieerzeugnisse vertiefen, die allerdings auch von weiter stammen.

Ein echter rechter Jahrmarkt die Berliner Gewerbe-Ausstellung mit allen

seinen charakteristischen Typen, als: Budenbesitzer, fliegende Boutiquen und

>58t not, I«n«t, als neueste Acquisilion, die Automaten! — Ja, Berlin

hat Amerika in den Schallen gestellt. Niemand zweifelt noch daran,

daß Alles, was die Amerikaner in Chicago an wüsten Tingeltangeln

und aufdringlicher Reclame abgestreift hatten, in Berlin eine sorgsame

Reincultur gefunden hat. Die Reclame hat hier ihre intensiveste Aus-

breilung erfahren, überall begegnen wir im Treplower Part dies un

gezügelte Kind der freien Eoncurrenz. sogar auf dem Fesselballon. Auch

die Einfriedigung der Ausstellung ist ein langer Ncclamezeltel , dann

als neueste Errungenschaft für Neilin die beleuchteten Placalsäulen und

weiter das widerlich marlljchreierische Treiben aller kleinen Krämer im

ehrwürdigen Alt-Berlin oder im modernen Cairo, es fehlt nur noch

der fliegende Wursthändler , diesen macht ja Herr Abraham durch seine

Voltsmllssenabfülterung überflüssig — und die Hasenhoide oder der Ge

sundbrunnen feiert eine herrliche Wiedergeburt. ,

Und unvergleichlich ist das architektonische Bild der Ausstellung.

Wo hätte man schon ein Gemisch so verschiedenartiger Anlagen gesehen,

solches Haschen und Streben nach sensationellen Formen und theatra

lischen Effecten beobachtet! Man hat sich in Berlin zum Aerger aller

Localpalrioten schon lange genug mit althergebrachten archiletlunischen

Formen begnügen müssen, nun ist der freischaffenden Phantasie des

Archilellen endlich das geeignele Probirfeld geboten. Diese Gelegenheit

durfte man sich nicht entgehen lassen. Und wie hat man sie benulU!

Was ist die vornehme wcjße Sladt im Michigans« mit ihren gewal

ligen Reuaissancefn^aden und ihrer künstlerischen Decoration gewesen

im Vergleich mit Berlins urfideler Vogelwiese! Es wird Niemand den

Berliner Ausstellungsbaucrn den Vorwurf machen tonnen, daß sie nichts

auf anderen Ausstellungen gelernt hätten, sondern im Gegentheil muß

man anerkennen, daß in Berlin alles Mögliche zusammengetragen ist:

Auf der einen Seite eines Gebäudes hat man die Empfindung, als

wandle man an einer russischen Capelle vorüber, auf der anderen, als

befände man sich in der Vorhalle eines amerikanischen Kaufhaufes,

Wenn ein Conglomerat von vielen Stilarlen einen neuen ergeben soll,

so wird für Berlin bald eine hervorragende Bauepoche anbrechen. Hier

eine byzantinische Kuppel, dort ein romanischer Thurmbau oder ein

türkischer Kiusl in engster Nachbarschaft mit altbayrischen und schwe

dischen Bauernhäusern, Alles umrahmt von bunten Fähnchen, Gyps-

obelisken, Primitiven Oellämpchen und eletlrischen Flammen. Niemand

wird das Architetlurbild der Ausstellung ' auch als künstlerisch schön

preisen tonnen. Und solches wäre gewiß nicht nach dem Geschmack der

Gründer, denn eine Ausstellung ist wohl an sich e« nettes Unter

nehmen, aber eine buntscheckige Vogelwiese ist einträglicher. Die Rahel

hat Recht: in Berlin würde sogar der Papst ruppig werden!

Jedenfalls tonnen wir froh fein, daß die Berliner Ausstellungs-

gründer es bei einer localeu Ausstellung bewende! haben. Das Eine

gehl nur: enlweder Tingellangel oder eine ernste Ausstellung. Und wenn

man in gutunft — hoffentlich in einer sehr fernen — sich in Berlin

zu einer deutsch-nationalen oder gar Weltausstellung rüsten sollte, na

türlich nicht ohne die Oberleitung der Staatsbehörden und des tünst-

lerifch schaffenden Berlin, dann möge man die bitteren Treplower Er

fahrungen beherzigen, soüst wird sich der große Triumph der deutschen

Industrie in Chicago hier zn einer ungeheuren Blamage umwandeln.

Viel Rühmliches (bis auf den Vorwurf der Zulassung gewöhnlicher

Martlwaaren) läßt sich von den wunderbar vielseitigen Industiieerzeug-

nissen auf der Ausstellung sagen; um so mehr müssen wir daher be

dauern , daß das Gewerbe seinen allen ehrlichen Namen als Aushänge

schild eines Ricsentingellangels hergeben muß, welches Unternehmen mehr

darauf gerichtet ist, die Börse des Besucher« zu erleichtern, als seine

Kenntnisse zu bereichern. )- Gaulke.

^«^

Kotizen.

Vom Weibe. Charalterzeichnungen von Marie Ianitschet

(Berlin, S. Hirzel). Die Verfasserin ist die Gattin des Straßburaer

Professors und Kunstschriflstellers Hubert Ianilschel und selbst eine be

gabte Dichterin und Novellistin von der symbolistischen Richtung eines

Dehmel und Przybyszewsti. Aber das apokalyptische Wesen scheint bei

ihr nicht so tief zu sitzen, denn nun versucht sie es plötzlich mit dem

literarischen Wiener Gigerllhum. Daß von dessen Rcalistil bis zur Porno

graphie nur ein schwer zu vermeidender Schritt ist, haben uns schon

Schnitzler und Bahr gezeigt und lehrt uns hier leider auch Frau Ia

nitschet. In ihrem anertennenswerlhen Streben, recht tief in die weib

liche Seele zu leuchten, führt sie geradenwegs in den Sumpf, wo die

Literatur aufhört und die unzüchtige Schreiberei ansängt. Ihren hyste

rischen Heldinnen gegenüber, deren geheime Unarten und öffentliche Laster

sie liebevoll schildert, hat man auch ohne Prüderie und Heuchelei das

Recht, gesittet Pfui zu sagen.
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der österreichisch ungarische Ausgleich.

Von Iulius Patzelt (Wien).

Mit dem Ende des Jahres 189? laufen die periodischen

Verträge ab, die gemäß des 1867er Ausgleichs -Gesetzes die

wirthschastlichen Beziehungen der beiden Rcichshälften zu ein

ander regeln. Gemeinhin bezeichnet man den Complex dieser

Verträge als den wirthschastlichen Ausgleich zwischen Oester-

reich und Ungarn, der nach einer Abmachung aus dem Jahre

1867 von zehn zu zehn Jahren erneuert wird. Intensiver

als bisher beschäftigt sich die österreichische Bevölkerung dies

Mal mit dem Ausgleichs -Probleme. Die Klage über die

Ausbeutung Österreichs durch Ungarn ist allgemein. Man

fordert nachdrücklich eine Revision der Verträge im Sinne

einer gerechten Vertheilung der gemeinsamen Lasten und ent

sprechenden Berücksichtigung der österreichischen Interessen

auf wirthschafts-politischem Gebiete überhaupt. Die Reform-

Programme, die in dieser Beziehung in der unabhängigen

Presse, sowie von einer Reihe öffentlicher Körperschaften

Österreichs entworfen worden sind, sollen nicht unterschätzt

werden, allein man giebt sich einer Täuschung hin, wenn

man glaubt, daß durch eine wenn auch noch so radicale

Revision des wirthschastlichen Ausgleiches die Präpotenz Un

garns beseitigt werden tonne. Abgeordneter Lienbacher ist

dem Sitze des Uebels viel näher gekommen, als er auf dem

VI. österreichischen Agrartage darauf hinwies, daß die schönsten

Paritätischen Bestimmungen im Ausgleichs-Gesctze nichts nützen,

wenn nicht eine Instanz vorhanden sei, welche die Einhal

tung dieser Bestimmungen strenge überwache. Es dürfte seine

Schwierigkeiten haben, eine solche Instanz zu fchaffen, ganz

abgesehen davon, daß sie ein rein mechanisches Werkzeug wäre

und deßhalb in den meisten Fällen versagen würde. Abg.

Lienbacher hatte vollständig Recht, als er auf die Nothwen-

digkeit einer Controle über die Handhabung der Bestim

mungen des wirthschastlichen Ausgleiches zwischen beiden Reichs

hälften hinwies, ebenso zweifellos ist es aber, daß diese

Controle nur von der cisleithanischen Volksvertretung selbst,

wirksam ausgeübt werden kann. Daraus geht hervor, daß

die unerläßliche Voraussetzung der wirthschastlichen Parität

die politische ist; von einer solchen kann aber zwischen Oester-

reich und Ungarn derzeit nicht die Rede sein.

Auf jedem Blatte der Geschichte der Monarchie seit

1867 häuft sich Beweis auf Beweis dafür, daß die politische

Stellung des Magyarenthums in Oestcrreich-Ungarn präpotent

ist und der vorherrschende magyarische Einfluß es zu ver

hindern wußte, daß der wirtschaftliche Ausgleich auf der

Basis der thatsächlich in den beiden Reichshälften bestehenden

ökonomischen Verhältnisse abgeschlossen wurde. Ja, nicht

genug daran, selbst in den wenige» Punkten, wo die Parität

der beiden Reichshälften berücksichtigt war, hat Ungarn sie

durch eine illoyale Durchführung des Gesetzes, oft sogar durch

offene Verletzung zu beseitigen gewußt.

Nachdem die Zolleinnahmen als gemeinsame Einnahmen

erkört worden waren, beeilten sich die Magyaren sowohl in

fiscalischer wie auch volkswirthschaftlicher Richtung die Zoll

politik der Monarchie zu ihren Gunsten zu beeinflussen und

so in doppelter Beziehung ihren Vorthcil auf Kosten Oester-

reichs zu wahren. Als in den siebziger und achtziger Jahren

das gemeinsame Budget rapid anschwoll, wären bei einem

gleichbleibenden Zollerträgnisse auch die Quoteubeiträge der

beiden Neichshälften entsprechend gewachsen. Ungarn wäre

bei dem Verhältnisse von 70:30 noch immer im Vortheile

geblieben, allein in Pest war man weit davon entfernt, die

Mchranforderungcn nach dem Quotcnuerhältnisse zu tragen,

sondern ging sofort auf den, allerdings auch vom fiscalischcn

Standpunkte bequemeren Plan einer Erhöhung der Finanz

zölle ein. Selbstverständlich erhöhte man die Einfuhrzölle

jener Artikel, die, wie Kaffee, Thee u. f. w. weit weniger auf

den Pußtcu Uugarns und in den Einöden Galiziens als in

den westlichen Kronländern consumirt werden. Die Polen

assistirten ja bei diesem Geschäfte auf Kosten Westöstcrreichs

den Magyaren, und darum war es billig, daß auch sie ihren

Nntheil daran bekamen. Mit der Erhöhung der Finanzzölle

wuchs uämlich unverhältnißmähig die Summe, die die west

lichen Kronländcr in der Gestalt von Zöllen zur Bedeckung

der gemeinsamen Ausgaben beisteuerten, und um dieses Mehr

wurde wiederum die Bevölkerung Ungarns und Galiziens

hinsichtlich der gemeinsamen Ausgaben entlastet. Wenn man

bedenkt, daß die Steigerung der Zölle von 1868 bis 1896

von 12 Millionen Gulden auf 49 Millionen Gulden, also

um 37 Millionen Gulden hauptsächlich durch die Erhöhung

der vorzugsweise Westüstcrreich belastenden Finanzzölle herbei

geführt worden ist, dann bekommt man ungefähr einen Begriff

davon, in welchem Maaße Ocsterreich durch die magyarisch-

polnische Zollpolitik geschädigt worden ist. Von dem Kaffee

zoll allein entfällt heute auf Ungarn ein Antheil von 5-3

Millionen Guldeu, während es thatsächlich an Kaffeezoll nur

3-3 Millionen Gulden zahlt. Sein jährlicher Zollgcwmn
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aus diesem einzige» Einfuhrartikel beträgt also jährlich nicht

weniger als 2 Millionen Guldcu!

Eine Cumpensatiun für diese Verluste lag für Oester»

reich ursprünglich in der Bestimmung, daß die Ausfuhr-

Vergütung für Vier, Branntwein und Zucker, also haupt

sächlich österreichischer Exportartikel, aus dem Ertrage der

gemeinsamen Zolle zu bestreiten sei, was während der Zeit

von 1867 bis 187? für Ungar» eine Mehrbelastung Uun

jährlich durchschnittlich 1-16 Millionen Gulden involvirte.

Allein, schon bei der ersten Erneuerung des wirthschaftlichcn

Ausgleichs 1877 forderte Ungarn, daß diese Steuerrcstitutioneu

nicht mehr aus dcu Zolleinnahmen , d. h, also nicht mehr

nach dem Verhältnisse von 70:30 bestritten, sondern von

den beiden Reichshälften nach Maßgabe der Produetiou in

Oesterreich und Ungarn geleistet werden sollen. Das öster

reichische Parlament — den deutsHlibcralen Fabrikanten, die

anfänglich opponirten, hatte- man durch eine Erhöhung einiger

Industriezülle rasch den Mund gestopft — unterwarf sich

natürlich dem Dictate der Pestcr Machthaber, und die Be

günstigung, die Oesterreich im Jahre 186? mit Rücksicht auf

die es benachtheiligende Bestimmung, daß die Zolleinnahmen

zur Deckung der gemeinsamen Ausgaben verwendet werden,

zugestanden worden war, wurde beseitigt, während der Modus

der Bedeckung der gemeinsamen Ausgaben durch die Zoll

einnahmen und die Aeitragsquoten von 70 zu 30 bestehen blieb.

Die ungarische Quote wurde allerdings um 1 - 4 Pruccnt

erhöht, allein im Vergleiche zu 186? war diese Erhöhung

irrelevant, weil mittlerweile die Militärgrenzc Ungarn ein

verleibt worden war, und diese 1 - 4 Pruccnt für diesen Ge

bietszuwachs entrichtet wurden.

Vom fiscnlischen Standpunkte aus betrachtet hat also

die Entwickelung unserer Zollpolitik Ungarn einen nach vielen

Millionen zählenden Vortheil gebracht. Ebenso entschieden

wußte es aber auch in wirtschaftlicher Beziehung die Handels

politik der Monarchie in seinem Sinne zu beeinflussen. Die

Handelsbeziehungen der Monarchie zu den unteren Dunau-

landeru sind seit 1867 ausschließlich durch das wirtschaft

liche Iutercsfe Ungarns bestimmt worden. Ohne Rücksicht

darauf, daß diese Staaten das natürliche und wichtigste Ab

satzgebiet für die üsterreichifche Industrie sind, wurde unser

Verkehr mit diesen Ländern zeitweise ganz unterbrochen, da

Ungarn in ihnen Concurrcnten seiner agrarischen Producte

bekämpfte.

Noch zahlreicher und vielleicht auch noch schwerwiegender

sind die Mahnahmen, durch die Ungarn in völlig illegaler

Weise sich wirthschaftliche Vorthcile zu sichern suchte. Die

Frage des Mahlvertehrs ist oft genug in den öffentlichen

Blättern besprochen worden. Es handelt sich dabei um einen

ganz gewöhnlichen Zollbetrug der ungarischen Expörtmühlcn,

durch den nach ungarischen Quellen die gemeinsamen Zoll

einnahmen jährlich bis zu 5 Millionen Gulden geschädigt

und die österreichische Mühlenindustrie ruinirt wurde. Han

delte es sich da um Gesetzwidrigkeiten Einzelner, die man

Seitens der ungarischen Regierung duldete, so verging anderer

seits diese selbst auf dem Gebiete der Tarifpulitik und der

cinfcitigen Indnstricbcgünstigungen sich wiederholt gegen den

klaren Wortlaut des Gesetzes. Trotzdem das Zoll- und

Handelsbündniß bestimmt, daß die Eisenbahnen in beiden

Rcichshälften nach gleichartigen Grundsätzen verwaltet werden

sollen, hat sich Ungarn an diese Bestimmung niemals ge

halten, sondern eine Tarifpulitik gemacht, die ausschließlich

die ungarische Prudnction begünstigte. Doch nicht genug

dara», auch in die österreichische Tarifpolitik griff Ungarn

ein und wußte sie, Dank der Schwäche der österreichischen

Regierungen, im ungarischen Interesse zn beeinflussen. Durch

dcu sogenannten Ezedik'schcn Tarif vom Juli 1891 wurde —

um »ur ein Beispiel anzuführen — die Fracht für Getreide

von Wien nach Prag um 43 Kr. herabgesetzt. Dementsprechend

sank natürlich der Getreidepreis auf den österreichischen Märkten.

Unsere Landwirthschaft und unsere Mühlen wurdcu auf's

Empfindlichste geschädigt, und zu alledem mußte der öster

reichische Steuerträger auch noch den Ausfall 'decken, der durch

diefcn ausschließlich im ungarischen Interesse verfügten Fracht-

Nachlaß in den Einnahmen der betreffenden verstaatlichten

Bahnen entstand!

Trotz der großartigen Entwickelung der finanziellen und

wirthschaftlichcn Kräfte des Landes blieb aber das Quoten-

Verhältnis; unverändert bestehen, und selbst heute stellt mau

sich in Pest officiell immer noch auf den Standpunkt, daß

von einer Erhöhung der ungarischen Quote nicht die Ncdc

sein tonne, da die Bevölkerung Ungarns ohnehin schon mit

Steuern überlastet sei.

Oesterreich, beziehungsweise seine westlichen Kronländer

werden, wenn nicht nnvurhergesehene Ereignisse eintreten, auch

bei der diesmaligen Erneuerung des wirthschaftlichcn Aus

gleiches mit Ungarn die Zeche bezahlen muffen, weil die in

der gegenwärtigen staatsrechtlichen Construction der beiden

Rcichshälften und der Monarchie begründete politische Prä-

ponderanz des Magyarenthums, die wirthschaftliche Ausbeu

tung Cisleithanicns nothwendig zur Folge hat. Bei dieser

Gelegenheit sei des von fönst sehr gemäßigter Seite in Oester

reich ausgehenden Vorschlages gedacht, daß das Zoll- und

Handelsbündniß mit Ungarn gelöst werden solle, sobald die

Wünsche der österreichischen Bevölkerung, betreffend die Ab

änderung des Quotenverhciltnisfes, der Regelung des Tarif-

wescns, der Veterinärpolizei u. f. w. Seitens Ungarns nicht

ausreichend berücksichtigt würden. Die meisten Interessen

vertretungen Oesterreichs haben sich dieser Anschauung ange

schlossen und in der That wird damit eine Operation vor

geschlagen, die Oesterreich mehr Vorthcile als Nachtheile bringen

würde. An ihre Durchführung ist indessen nicht zu denken.

So rasch die Magyaren sonst mit der Drohung der Personal

union bei der Hand sind, in Wirklichkeit werden sie Alles

aufbieten, um selbst die Lösung des Zoll- und Haudclsbünd-

nifscs zu verhindern, da es ihnen unter den bestehenden Ver

hältnissen eine Reihe von Vortheilen auf Kosten Cisleitha-

niens bietet. Es wird ihnen das um so leichter gelingen,

und zwar ohne Preisgebung dieser Vorthcile, als in Wiener

maßgebenden Kreisen die Trennung der Monarchie in zwei

Zollgebiete als eine weitere Lockeruog des staatsrechtlichen

Verhältnisses zwischen den beiden Rcichshälften betrachtet

und perhorrescirt wird. Vom gesammtstaatlichen Standpunkte

aus betrachtet ist diese Erwägung ohne Zweifel berechtigt.

Allein es ist mehr als fraglich, ob dem, was man befürchtet :

die Lockerung des staatsrechtlichen Verhältnisses zwischen

beiden Rcichshälften, durch fortgesetzte Concessionen an Un

garn auf Kosten Oesterreichs vurgebeugt werde. Die Ent

wickelung der Dinge jenseits der Leitha wenigstens lehrt das

Gegentheil. Der Leitstern der magyarischen Politik ist die

völlige Unabhängigkeit Ungarns, und Tisza selbst hat ja den

1867er Ausgleich immer nur als ein temporäres Abkommen

aufgefaßt, an dem Ungarn nur so lange festhält, als es ihm

fpccielle Vorthcile bietet. Je mehr man Ungarn mästet, desto

früher wird der Zeitpunkt eintreten, wo es im Stande sein

wird, wirthschaftliche Institutionen, die es heute noch als ge

meinsam betrachtet, weil es noch nicht im Stande ist, sie aus

Eigenein sich zu schaffen, selbst in's Leben zu rufe» und da

durch ein Band um das andere zu lösen, das es heute noch

an Oesterreich knüpft. Leider verschließt man sich an maß

gebender Stelle in Oesterreich dieser Erkenntniß und bringt

Opfer um Opfer für die Erhaltung eines Zustandes, den

die Magyaren, mit wenigen Ausnahmen, niemals aufrichtigen

Herzens acceptirt haben. Diese Politik der , unbeschränkten

Nachgiebigkeit gegenüber Ungarn, wird dieses nicht an uns

fesseln, Cisleithanicn aber wirthschaftlich und politisch ruinircn.

Und doch gilt diese Politik in weiten Kreisen Oesterreichs

heute noch als eine Forderung der „Staatsnothwendigkeit",

oder wird wenigstens dafür ausgegeben. Nicht Einzelne, nein,
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ganze große Parteien haben diese Politik der „Staatsnoth-

wendigteit" in Entreprise, in deren Namen man 1867 Öster

reich den Ausgleich mit Ungarn octroyirtc, und die allmälig

zur vollständigen Unterjochung Österreichs durch die Magyaren

unter Assistenz der Polen geführt hat.

Die parlamentarische Situation in Oesterreich an der

Schwelle des neuen wirthschaftlichen Ausgleiches ist unsäglich

traurig. Die Selbstsucht und der schroffe Fractionsgeist der

großen Parteien, die in ihnen jede Empfindung für die Inter

essen des Staates uud der Monarchie ertödtet haben, liefert

uns wehrlos der Tyrannei der Magyaren aus. Sie ver

dienen die fchärfste Verurtheilung; allein das Uebel sitzt tiefer

als in den Parteien, es sitzt in der Verfassung Oesterreichs

uud der Monarchie. Der Wechselbalg der December-Verfas-

sung hat jede Entfaltung der nationalen und politischen

Kräfte Oesterreichs zum Wohle des Staates unmöglich ge

macht, weil sie weder die Vorbedingungen zu einem straffen

eentralistischen Systeme enthielt, noch den Ausgangspunkt für

eine föderalistische Ausgestaltung der Monarchie zu einem

kraftvollen Organismus bildete. Der 1867er Dualismus

mußte deßhalb folgerichtig zur Hegemonie der politisch und

national besser organisirten Neichshälfte, also Ungarns, führen.

Einen ungefähren Begriff von der Ohnmacht Oesterreichs in

der Monarchie erhalt man, wenn man die Taktik beachtet,

die die österreichische Regierung in der Nusgleichsfrage be

folgt. Daß das gegenwärtige österreichische Abgeordnetenhaus

in seiner Mehrheit nichts weniger als eine zielbewußt energische

Vertretung der österreichischen Interessen bei der Erneuerung

des wirthschaftlichen Ausgleiches mit Ungarn repräsentirt, ist

öfter nachgewiesen worden. Gerade damit begründet aber die

Regierung ihre Absicht, die Erneuerung des Ausgleiches noch

mit dem alten Hause zu bewerkstelligen, denn in einem neueu

Hause, so argumentirt sie, könnten die kleinen oppositionellen

Fractionen, die heute allein die Interessen Oesterreichs in

der Ausgleichsfrage energisch vertheidigen, vielleicht die Mehr

heit bilden. — Läßt sich ein seltsamerer Widerspruch denken?

Und doch liegt die Erklärung dafür, daß die österreichische

Regierung lieber mit einem Parlamente arbeitet, das die

Parität Oesterreichs weniger nachdrücklich vertritt, als mit

einem solchen, das entschieden auf dem Rechte Cisleithaniens

beharren würde, nahe. Eine österreichische Parlamentsmehr- '

heit, die ihre Aufgabe in der Ausgleichsfrage vom rein öster

reichischen Standpunkte aus mit allem Nachdrucke anfassen

würde, sähe sich sehr bald vor das Problem einer durch

greifenden staatsrechtlichen Reconstruction Oesterreichs und

der Monarchie gestellt, weil die Parität Cisleithaniens sich

auf Grund der gegenwärtigen Verfassung Oesterreichs und

im Nahmen des 1867er Ausgleiches in Wirklichkeit über

haupt nicht herstellen läßt.

Was den Grafen Badeni anbelangt, so hat er sicherlich

nicht die mindeste Lust, den gegenwärtigen staatsrechtlichen

Zustand zu beseitigen, weil gerade er es den Polen ermög

licht, das äiviäß et imperü, in den Grenzen Oesterreichs mit

ebensolchem Glück und Erfolge zu pratticiren, wie die Magyaren

denselben Grundsatz im Reiche. Allein auch die maßgebenden

Wiener Kreise schrecken vor einer Vcrfasfungsreform noch zu

rück, weil sie fürchten, daß die Magyaren jeden derartigen

Versuch zum Anlasse einer weiteren Lockerung des staats

rechtlichen Verhältnisses nehmen werden. Für den Politiker

wirft sich nun die Frage auf, ob sich die dualistische Ver

fassung und die österreichische Verfassung überhaupt aufrecht

erhalten lassen. Ohne daß man den Wunsch zum Vater des

Gedankens macht, kann mau diese Frage guten Gewissens mit

Nein beantworten. Der Dualismus ist unhaltbar; einerseits

wird die in seinem Namen betriebene wirtschaftliche Aus

beutung Oesterreichs in absehbarer Zeit zu einer Krise führen,

die das ganze Beust'sche Kunstwerk in Trümmer legen wird;

andererseits entspricht seine Aufrechterhaltung auch gar nicht

den Intentionen der Magyaren, die nur so lauge an ihm

festhalten, bis sie auch in wirthschaftlicher und militärischer

Beziehung ganz auf eigenen Füßen stehen. Die österreichische

Verfassung ist ebenso unhaltbar. Die alten deutschliberalen

Centralisten sind bis auf wenige lediglich antiquarische» Werth

besitzende Exemplare ausgestorben. Die Wirtlichkeit hat sich

auch in diesem Falle stärker erwiesen, als die Doctrin^ Es

giebt heute keinen zurechnungsfähigen Politiker in Oesterreich

mehr, der die föderalistische Reorganisation des Staates nicht

als die einzig mögliche EntWickelung ansähe, und selbst die

Deutschliberalen Böhmens, die am hartnäckigsten an der centra-

listischen Lehre festgehalten hatten, beginnen neuestens in's

föderalistische Lager einzuschwenken. Diese Frage ist heute

nicht mehr controvers und je eher sie gelöst wird, desto besser

wird es für Oesterreich und seine Völker sein und desto

weniger Schwierigkeiten wird die dann unvermeidliche Revision

des 1867er Ausgleiches machen. Den Dualismus sich aus

leben lassen, wäre ein schwerer Fehler, weil sein Zusammen

bruch mit einer in ihren Folgen gar nicht abzuschätzenden

Erschütterung der Machtstellung der Monarchie verbunden

wäre. Die Aufgabe der österreichischen Staatsmänner ist es

deßhalb, mit aller Beschleunigung die Reform der Rcichs-

verfassung durch die staatsrechtliche Reorganisation Cislei

thaniens vorzubereiten, aus der sich die Revision des 1867er

Ausgleiches dann von selbst ergeben wird.

Die politische Geschichte Oesterreichs in den letzten dreißig

Jahren beweist mit überzeugender Klarheit, daß die seiner

historischen und nationalen Gestaltung entsprechende Ver

fassung nur eine föderalistische sein kann, und daß nur durch

die Umgestaltung in diesem Sinne der nationale und staats

rechtliche Kampf, in dem die politischen Kräfte des Staates

sich seit 1867 nutzlos zersplittern und der Oesterreich zu

einer von Polen verwalteten Satrapie Ungarns herabgedrückt

hat, in einen gesunden, die einzelnen Volksstämme und den

Staat fordernden Wettstreit aufgelöst werden kann. Daß

dies keine vorgefaßte Meinung, keine unbegründete Erwartung

ist, beweist vor Allem die Aircht der Magyaren vor dieser

Entwickelung der Dinge in Oesterreich und die lächerliche

Auslegung, die sie dem § 25 des ungarischen Ausgleichs

gesetzes vom Jahre 1867 geben. Der gedachte Paragraph

setzt als Bedingung des Ausgleiches den vollen Constitutio-

nalismus in Cisleithanien ' voraus. Die Magyaren leiten

nun aus diesem Paragraphen für sich das Recht ab, gegen

jede Aenderung der staatsrechtlichen Construction Oesterreichs

ein Veto einzulegen, auch wenn diese sich in völlig constitu-

tioneller Form vollzöge. Das Gewaltsame und Sinnwidrige

der magyarischen Auslegung liegt auf der Hand, sie beweist

aber, daß die Magyaren glauben, ihre Hegemonie in der

Monarchie nur aufrecht erhalten zu können, so lange Oester

reich in dem Zustande politischer Ohnmacht verbleibt, in den

es die December-Verfassung versetzt hat.

Es unterliegt gar keinem Zweifel, daß die Magyaren

alle Hebel in Bewegung setzen werden, um die Befreiung der

österreichischen Volksstämme von der sie einschnürenden De

cember-Verfassung zu verhindern. Der 8 25 des ungarischen

Ausgleichsgesetzes vom Jahre 1867 wird dabei eine große

Rolle spielen und in allen möglichen Variationen auch die

alte Fabel aufgetischt werden, wonach der Dualismus, also

die Unterdrückung Oesterreichs durch die Magyaren und Polen

die Grundlage der äußeren Machtstellung der Monarchie und

ihrer Bündnisse bilden soll. Die von Pest mit Vorliebe ver

breitete Fabel, daß durch jede Erschütterung des Dualismus,

d. h. der magyarischen Vorherrschaft die Machtstellung der

Monarchie gefährdet werde, beweist nichts Anderes, als daß

durch die Abänderung des 1867er Ausgleiches im Sinne der

von österreichischer Seite geforderten föderalistischen Organi

sation der Monarchie, die politische Präpondcranz der Magyaren

gefährdet würde, und sie deßhalb von ihnen bekämpft wird.

Die festeste, verläßlichste Stütze der Dynastie und des

Reiches waren jeder Zeit die Erblande. Hält man sie an
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maßgebender Stelle nun wirklich für so schwach, daß sie,

wenn ihnen durch eine entsprechende Verfassung Raum und

Möglichkeit zur Entfaltung ihrer Kraft geboten würde, die

Magyaren nicht zur Anerkennung einer Reichsverfassung

zwingen könnten, die allein den Bestand und die Macht

stellung des Reiches nach Innen und Außen garantirt?

Wenn dem so wäre, dann gäbe man sich einem unbegrün

deten Pessimismus hin. Auch die Bevölkerung Oesterreichs

ist in den letzten dreißig Iahreu constitutionellen Lebens

mannbar geworden und wer für die Strömungen, 'die sich

in den breiten Schichten der cisleithanischen Bevölkerung

heute bemerkbar machen, Verständniß besitzt, der kann ruhig

prophezeien, daß die österreichischen Völker reif geworden

sind, um schließlich selbst die Zwangsjacke der December-Ver»

fassung zu sprengen, wenn man sie ihnen nicht auszieht und

damit die Möglichkeit einer freieren, den eigenartigen ethno

graphischen Verhältnissen Österreich «Ungarns entsprechenden

EntWickelung giebt.*)

Freioiichereien.

Von Franz Uauffmann,

In letzter Zeit ist in Deutschland unverkennbar eine

starke Bewegung für Reformen auf dem Gebiete des Biblio

thekswesens hervorgetreten. Diese Bewegung stützt sich auf

die unbestreitbare Thatsache, daß Deutschland, welches früher

wegen seiner zahlreichen wissenschaftlichen Bibliotheken mit

ihren großen Vücherschätzen die Bewunderung und den Neid

des Auslandes erregt hatte, heute den Bedürfnissen der ver

änderten Zeitverhältnisse in seinen Bibliothekseinrichtungen

nicht mehr gerecht wird. Und während Deutschland hier

zurückgeblieben ist, haben andere Culturstcmten so enorme

Fortschritte gemacht, daß es nunmehr Deutschland ist, welches

mit Bewunderung und auch mit Neid auf die Einrichtungeu

des Auslandes blickt. Die Bewegung knüpft denn auch

überall an Vorbilder des Auslandes an, sowohl was die

Vorschläge bezüglich der wissenschaftlichen Bibliotheken — die

Errichtung einer Neichsbibliothek refp. die Erweiterung der

Königlichen Bibliothek zu Berlin zu einer Reichsbibliothek,

die Schaffung einer Centralstelle für Pflichtexemplare aus

denl ganzen Deutschen Reiche, die Errichtung einer großen

Präsenzbibliothek nach dem Muster des Lritisn Nu8«uin, die

Herstellung eines Gesammtkatalogs aller Bibliotheken Deutsch

lands :c. — betrifft, wie bezüglich der zu schaffenden Ein

richtungen zur Befriedigung des Lesebedürfnisfes der großen

Masse des Voltes. Lediglich mit diesen letzteren Bestrebungen

befaßt sich eine verdienstvolle Schrift des Berliner Land

richters P. F. Aschrott. „Volksbibliothek und Volkslesehalle

als commuuale Veranstaltung!" (Berlin, O. Liebmann), auf

deren leitende Gesichtspunkte wir hiermit verweisen.

Die grundlegende Idee der englischen und amerikanischen

?ul>Iio IHrnries ist die, daß den Volksschulen Bibliotheken

ergänzend an die Seite treten müssen, in denen den breiten

Massen des Volkes die Möglichkeit geboten ist, ihre Schul

bildung durch Lectüre zu vertiefen und so ihre Mußestunden,

welche ihnen die Tagesarbeit, der Beruf, läßt, zu ihrer Fort

bildung zu benutzen. Die I'udlic, Iiiblai^**) ist in erster

Linie eine Vildungscmstalt des Volkes im umfasfenden Sinne

des Wortes, wo Jedermann Gelegenheit gegeben ist, seine

Kenntnisse zu erweitern und zu fördern. Man hat deßhalb

die ?udlio i.ikrllr^ anknüpfend an ein Wort Carlyle's „tne

true uuivslsit^ uk tness ä»,^8 i8 » colleotion c>f lioollH^.

auch als Volksuniversität bezeichnet. Sie soll eine wirkliche

Vildungsanstalt des Volkes sein, zu deren Benutzung Nie»

mand gezwungen ist, in der aber Jeder, der Bildung sucht,

die Mittel dazu findet. Dieser erzieherische Zweck bedingt

dabei keineswegs, daß die ?ublio I^drar? nur Bücher und

Schriften enthält, welche der eigentlichen Belehrung, der Meh

rung nützlicher Kenntnisfe dienen; sie muß vielmehr auch

Bücher und Schriften rein unterhaltenden Charakters um

fassen. Man soll dem Volke zu lesen geben, was es gerne

liest, es wird sich von leichterer zu ernsterer Lectüre hinauf

lesen. Die kudlic, I/idrar? muß in ihrem Bücherbestände

wirklich volksthümlich sein, und ihre Benutzung muh nicht

nur eine unentgeltliche sein, sondern sie mnß auch leicht zu

gänglich sein. Es muß dem Volke, wenn anders der er

zieherische Zweck erreicht werden soll, leicht gemacht werden,

die ?udlio I^ibrar^ zu benutzen, was voraussetzt, daß dieselbe

nicht zu entfernt gelegen und gerade in Stunden geöffnet

ist, wo die breiten Schichten des Volkes Muße zum Lesen

haben; ein behaglicher, im Winter geheizter, Abends erleuch

teter Raum muß das Volk zur Benutzung einladen. Das

sind die Gesichtspunkte, denen die englischen Freibüchereien

ihre Entstehung und Ausbreitung verdanken! Und diese Ge

sichtspunkte sind auch für Deutschland in gleicher Weise zu

treffend.

Die zur Zeit in Deutschland bestehende Bewegung auf

Gründung von Volksbibliotheken und Volkslesehallen*) ist

in erster Linie auf die „Deutsche Gesellschaft für Ethische

Cultur" zurückzuführen. Neben dieser Gesellschaft kommt

dann vor Allem noch die „Gesellschaft für Verbreitung von

Volksbildung" in Betracht, welche sich seit einer längeren

Reihe von Jahren die Gründung von Voltsbibliotheleu an-

gelegen sein läßt. Während aber die letztere Gesellschaft ihre

Thätigkeit bisher ausschließlich auf die Gründung von Volks

bibliotheken im Sinne von unentgeltlichen Ausleiheanstalten

beschränkt hat, hat die „Deutsche Gesellschaft für Ethische

Cultur" vou vornherein ihr Augenmerk vorzugsweise auf die

Errichtung von öffentlichen Lesehallen gerichtet. Es ist ihr

gelungen, je eine derartige Lesehalle in Berlin, Frankfurt a. M.

und Freiburg i. Br. zu errichten, und nach Zeitungsnach

richten steht demnächst die Eröffnung je einer Lesehalle in

Jena und Breslau in Aussicht. Beide Gesellschaften erlangen

die Mittel für die von ihnen in's Leben gerufenen Anstalten

lediglich aus freiwilligen Gaben in Geld- oder Bücherspendcn.

Und beide Gesellschaften erlassen fortgesetzt Aufrufe, in denen

unter Hinweis darauf, daß sie mit den bisher eingegangenen

Gaben nicht im Stande sind, die dringendsten Bedürfnisse

zu befriedigen, und unter fernerem Hinweis auf die „fabel

haften Summen, welche im Auslande, insbesondere in Eng

land und Amerika, den ?udlie Libraries von Seiten reicher

Privatleute zugewendet werden", die Reichen „zur Erfüllung

der Ehrenpflicht, durch große Zuwendungen diese Anstalten

zu fördern", auffordern. Wie es in der That mit den Fi

nanzen der Anstalten bestellt ist, das zeigt der Jahresbericht

der von der Gesellschaft für Ethische Cultur in Berlin er

richteten öffentlichen Lesehalle für das Jahr 1895. Es wird

zunächst berichtet, daß man von der in dem früheren Auf

rufe in Aussicht genommenen Verbindung einer unentgelt

lichen Leihbibliothek mit der Lesehalle habe Abstand nehmen

müssen, daß der Bücherbestand, abgesehen von der Abtheilung

Belletristik, „den buntscheckigen Charakter, den durch Geschenke
*) Ausführlicheres in der interessanten neuen Broschüre des Ver

fassers: „Ter ösierreich-ungarische Ausgleich" (Wien, Hrch, Kirsch), die

eine ebenso ausführliche als scharssinnige historisch -voltswirthschaslliche

Erörterung der streitigen Frage enthalt. D, Red.

55) Ter Verfasser überfeht den englischen Begriff etwas weitläufig

mit „Volksbibliothck und Volkslesehalle". Wir schlagen das neue Wort

„Freibücherei" vor.

*) An literarischen Erscheinungen aus dieser Bewegung seien hier

erwähnt: Neyer, Entwicklung und Organisation der Voltsbibliotheken,

Leipzig 1898; Tews, Volksbibliulhclen, Langensalza. Beyer ck Sohne.

Nörrenberg, Die Vollsbibliolhek, ihre Aufgabe uno ihre Reform, Kiel

1896; Reyer, Handbuch des Voltsbildungswesens, Stuttgart 1896 :c.
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entstandene Vüchersammlungen in der Regel aufweisen", trage

und daß deßhalb an die Herstellung eines Kataloges nicht

gedacht werden könnte. Als Vermögensbestand wird dann

die Summe von 3610 Marl, als gezeichnete Jahresbeiträge

die Summe von 740 Marl angeführt, während die jährlichen

Betriebskosten (Miethe, Beleuchtung, Heizung, Reinigung, Ge«

Halter :c.) auf fast 4-700 Mark angegeben werden, so daß die

einzige für das große Berlin errichtete öffentliche Lesehalle,

auch ohne die fehr nothwendigen Neuanschaffungen von

Buchen, in Berücksichtigung zu ziehen, bereits im zweiten

Jahre ihres Bestehens vor einen. Deficit steht. Man kann

also kaum erwarten, auf dem bisherigen Wege der großen

Aufgabe gerecht zu werden, über Deutschland ein Netz von

Freibüchereien, ähnlich wie in England und Amerika aus

zubreiten.

Es ist aber in der That schwer verständlich, daß die

Befürworter von Freibüchereien in Deutschland, wenn sie auf

die englischen und amerikanischen Einrichtungen hinweisen,

dabei unerwähnt lassen oder doch nur ganz nebenbei bemerken,

daß die kudlio I,ibrn,rie8 in diesen Ländern communale An

stalten sind. Gerade das aber ist das Charakteristische der

selben, daß sie aus öffentlichen Mitteln errichtet und erhalten

werden. Und man legt besonders in England großes Ge

wicht darauf, immerfort zu betonen, daß die ?ud!ie I^idrar^

keine Wohlthätigkeitsanstalt, sondern der gemeinsame Besitz

aller Einwohner ist, jeder Benutzer der ?udlic Lidr»^ soll

das Gefühl haben, daß er aus seinen Mitteln die Anstalt

mitgeschaffen hat, daß er zu seinem Theil Eigentümer der

selben ist. Und wer die Anschauungen unserer Arbeiterbevöl-

terung, der breiten Masse unseres Volkes, unbefangen auf sich

wirken läßt, der wird sich der Ueberzeugung nicht verschließen

können, daß auch bei uns das Volk den Bibliotheken ein viel

lebhafteres Interesse entgegenbringen wird, wenn dieselben

communale Anstalten sind, auf deren Benutzung jeder Bürger

einen berechtigten Anspruch hat. Wie sie eine Ergänzung der

Volksschule fein soll, so müssen auch die Kosten für sie, ent

sprechend den Nolksschulkosten, aus öffentlichen Mitteln ge

tragen weiden. Das Princip: Volksbibliothek und Voltslese

halle eine communale Veranstaltung schließt dabei eben so

wenig eine Unterstützung des Staates wie eine Unterstützung

durch Privatwohlthätigkeit aus.

Volksbibliothek und Volkslesehalle als communale Ver

anstaltung in möglichster Anknüpfung an bereits bestehende

Einrichtungen, jedenfalls unter ausgiebigster Ausnutzung der

bereits vorhandenen Vücherschätze: das sollte das Leitmotiv

für die Bewegung in Deutschland sein. Es ist natürlich

leichter, aus dem Vollen heraus Neues zu schaffen, allein

dazu weiden die erforderlichen Mittel in Deutschland nicht

^u erhalten sein. Will man es bei uns nicht nur an

vereinzelten Punkten, sondern allgemein weiter bringen, so

muß man mit bescheidenen Mitteln rechnen und insbesondere

durch Nutzbarmachung alles bereits Vorhandenen nach Mög

lichkeit zu sparen suchen. Das aber bringt es mit sich, daß

die Wege zum Ziele nicht überall in Deutschland dieselben

sein können. Man wird an jedem einzelnen Orte zunächst

zu untersuchen haben, was an einschlägigen Einrichtungen

bereits vorhanden ist, und man wird je nachdem die Sache

zu gestalten haben. Aschrott exemplificirt zumal auf Berlin.

Dem Kenner der englischen pudlie I,idrarie8 wird zu

nächst der geringe Bücherbestand der Berliner Volksbiblio

theken auffallen; man vergleiche den in den Berliner An

stalten vorhandenen Bücherschatz von durchschnittlich 3500

Bänden mit dem in England durchgeführteu Grundsatze, daß

auf jeden Einwohner mindestens ein Buch entfällt. Nun

wird sich kein Verständiger der Hoffnung hingeben, daß es

in absehbarer Zeit gelingen wird, den Bücherbestand der Ber

liner Volksbibliotheken dieser Idealforderung entsprechend zu

vermehren. Aber England zeigt uns gleichzeitig — ins

besondere in seinen Bibliothetseinrichtungen von Leeds —,

wie man hierfür einen Ersatz schaffen kann. Die kleinen, über

das ganze Stadtgebiet zerstreuten Anstalten müssen mit einer

großen Centralbibliothek in Verbindung gebracht werden,

deren Bücherschätze für die kleinen Anstalten derartig nutzbar

gemacht werden, daß sie letzteren als Ausgabestationen der

Centralbibliothek erscheinen. Was also zur Ergänzung der

Berliner Volksbibliotheken zunächst erforderlich ist, damit die

selben wirkliche Bildungsanstalten für alle Theile des Volkes

werden, ist eine große Centralbibliothek. Und die Forderung

einer solchen erscheint, wenn man die reichen, bereits jetzt im

städtischen Besitze befindlichen Vücherschätze überblickt, durchaus

nicht utopistisch.

Würde man alle bereits vorhandenen Vücherschätze in

einem Bibliotheksgebäude centralisiren, so wäre damit schon

ein recht ansehnlicher Grundstock für eine Centralbibliothek

gegeben, und schon mit den jetzt von der Stadt zu Biblio

thekszwecken alljährlich ausgeworfenen Summen würde ein

verständiger Bibliothekar in nicht langer Zeit die dann noch

vorhandenen Lücken ausfüllen können. Die Behörden und

Anstalten, denen jetzt diese Summen zufließen, brauchen dabei

keinen Nachtheil zu erleiden. Man müßte ihnen selbstver

ständlich die für den dienstlichen Gebrauch erforderliche» Nach-

fchlagebücher belassen, und man könnte in der Centralbiblio

thek zu ihren Gunsten leicht besondere Einrichtungen, z. B.

durch separate Aufstellung der übernommenen Bücherbestände,

durch Einräumung von Benutzuugserleichterungen «. treffen.

Die bisher zersplitterten Bücherschätze, welche jetzt nur Wenigen

und nur während weniger Stunden in der Woche zugänglich

sind, würden durch die Einreihung in die jederzeit geöffnete

Centralbibliothek zum Besten der Allgemeinheit nutzbar ge

macht werden, und würden erst dadurch ihren eigentlichen

Zweck, gelesen zu werden, erfüllen. Bestände eine Central

bibliothek, so würden derselben anch unzweifelhaft von wissen

schaftlichen Gesellschaften und Vereinen, welche jetzt vielfach

gar nicht wissen, wo sie mit ihren Bibliotheken hin sollen,

werthvolle Bücherschätze zufließen. In dem Heranziehen be

reits vorhandenen Materials liegt eine rationelle Sparsamkeit.

Es würde Verschwendung sein, ohne Rücksicht auf das bereits

Vorhandene und recht wohl Verfügbare neue Vücherschätze

anzusammeln. Bücher, die ungelesen irgendwo vergraben

sind, bilden einen Verlust am Nationalvermögen!

In den Berliner Gemeindeschulhäusern werden die Räume

nur während einer Anzahl Stunden für Schulzwecke benutzt,

für die übrige Zeit stehen sie frei, und durch ihre Ver

wendung zu Bibliothekszwecken werden die sonst in großen

Städten recht erheblichen Miethskosten gespart. Da feiner

Voltsschulen sich in allen Theilen der Stadt zerstreut be

finden, so ist die Möglichkeit gegeben, die Bibliotheken in

gewünschter Weise zu decentralisiren und es dadurch zu er

reichen, daß keine allzuweiten Wege für ihre Benutzung zurück

gelegt zu werden brauchen. Was sodann die Voltsschullchrer

betrifft, so eignen sich dieselben sehr gut zu Vibliothetsver-

waltern. Es werden sich unter ihnen immer Persönlichkeiten

finden lassen, die wirtliches Interesse für Bücher besitzen

und welche die für einen Bibliothetsverwalter sehr wesentliche

Eigenschaft großer Ordnungsliebe haben. Die Volksschul

lehrer sind ferner schon durch ihren Beruf mit der in ihrem

Bezirke wohnenden Bevölkerung mehr oder weniger bekannt

und können deßhalb derselben in geeigneter und ungezwun

gener Weise bei der Auswahl der Lectüre mit Rath und

That beistehen. Bei ihrer geringen Besoldung endlich bildet

selbst eine mäßig bemessene Gratisication für sie einen will

kommenen Nebenverdienst.

Es muß geradezu als eine sinnlose Verschwendung be

zeichnet werden, daß die Berliner Volksbibliotheten während

der Schulferien geschlossen sind und daß dadurch die Vücher

schätze Monate lang völlig unbenutzt dastehen. Den einzelnen

Bibliotheksverwaltern mag man die Ferien recht sehr gönnen,

aber das rechtfertigt in keinerlei Weise, das Publicum, für
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welches die Anstalten doch da sind, Monate lang von der

Benutzung dieser Volksbildungsanstalten auszuschließen. Es

mutz vielmehr auch während der Ferienzeit für Bibliothcks-

personal gesorgt sein. Aber auch sonst darf die Bücher-

ausgäbe nicht, wie es jetzt bei den Berliner Volksbibliotheten

der Fall ist, auf wöchentlich sechs Stunden beschränkt

sein. Bei der Centralbibliothek ist es selbstverständlich,

daß sie, wie die englischen ?ul>1i» I^ilirarie», täglich von

9 oder 10 Uhr Morgens bis 9 oder 10 Uhr Abends ge

öffnet ist. Die jetzigen Voltsbibliothekscmstalten müßten eben

falls täglich geöffnet sein, doch dürfte es genügen, sie drei

bis vier Stunden im Tage — etwa eine Stunde Mittags

und im Winter von 6 bis 9, im Sommer von 6 bis 8 Uhr

Abends — offen zu halten. Bei Festsetzung der Benutzungs

stunden würde insbesondere darauf zu achten sein, daß der

größere Theil der in dem Bezirke wohnenden Bevölkerung

zu diesen Stunden wirklich in der Lage ist, die Anstalt zu

benutzen. Es mag deßhalb angebracht sein, die Benutzungs-

stunden nicht für alle Anstalten gleichmäßig festzusetzen, son

dern sie je nach der arbeitsfreien Zeit der Hauptschichte der

Bevölkerung des Bezirkes zu bestimmen.

Das Fehlen von Lesezimmern hält Aschrott für die

Hauptlücke der Berliner Volksbibliotheken. Gerade bei den

Berliner Wohnungsverhältnissen, wo ein großer Theil der

Arbeiterclasse, falls sie nicht überhaupt nur als Schlafleutc

oder Aftermiether wohnen, eines wirklich behaglichen Heimes

entbehrt, ist es eine Nothweudigkeit, den Leuten einen Raum

zum Lesen an Ort und Stelle zu gewähren. Wer es weiß,

wie viele Leute lediglich durch die elenden Wohnungsverhält

nisse in Berlin in die Wirtschaften getrieben werden, der

wird solche Abends erleuchtete und im Winter geheizte Räume

zugleich als ein ungemein werthvolles Mittel im Kampfe

gegen die Trunksucht schätzen. Allerdings setzt dies voraus,

daß hier Jedermann ganz nach seinem Geschmack sein Lese-

bedürfniß befriedigen kann. Es genügt deßhalb nicht, daß

Bücher aus der Voltsbibliothet in das Lesezimmer verabfolgt

weiden, dasselbe muß vielmehr — entsprechend der englischen

lieferen«« I<idr«,r^ — Nachschlagebücher und ferner, wie der

englische News lieaäinZ lioam, Zeitungen und Zeitschriften

enthalten. Das Letztere ist besonders wichtig; gerade um

eine Zeitung zu lesen, geht heutigen Tages Mancher in das

Wirthshaus; wenn man in den Lesezimmern der Volksbiblio

theken die Möglichkeit gewährt, Zeitungen zu lesen, ohne

etwas verzehren zu brauchen, so wird man Viele eben hier

durch zur Benutzung der ganzen Einrichtung veranlassen.

Und wie es in England die Erfahrung gelehrt hat, so wird

es sich auch bei uns zeigen, daß in einem Manne, der das

Lesezimmer zunächst nur betreten hat, um „seine Zeitung"

zu lesen, allmälig eine Lust am Lesen überhaupt sich heraus

bildet: er wird neben seiner Zeitung noch andere der frei

liegenden Blätter oder der Nachschlagebücher zur Hand nehmen,

dabei von Einem zum Anderen kommen und so zur Benutzung

der Bibliothek nach und nach erzogen werden. Nur dadurch,

daß man jedem Geschmack etwas bietet, wird man auch bei

uns einen so allgemeinen Gebrauch der Anstalten herbeiführen

können, wie er in England bereits besteht. Gegen die Auf

stellung von Nachschlagebüchern in den Lesezimmern wird

wohl kaum von irgend einer Seite Widerspruch erhoben

werden. Dagegen stößt Aschrott auf recht erheblichen Wider

spruch gegen den Vorschlag der Auslegung von Zeitungen,

sogar socialdemokratischen. Recht geschickt vcrthcidigt er sich

in seiner Schrift. „Wir wissen doch recht gut, daß der

größere Theil der Arbeiterclasse heute eine socialdemokratischc

Zeitung liest, daß er sie als seine Zeitung betrachtet und,

wenn er etwas zu lesen wünscht, zunächst nach ihr verlangt.

Aber während er bisher nur die socialdemokratischc Zeitung

gelesen hat, wird er in dem Lesezimmer dazu kommen, einen

Blick in andere Zeitungen zu werfen. Schon wenn seine

Zeitung gerade von einem Anderen gelesen wird, wird er

bis zu ihrem Freiwerden zu einer anderen Zeitung greifen,

und er lernt auf diese Weise eine ihm bisher fremde An

schauung kennen. Vorausgesetzt, daß ihm diese andere Zei

tung etwas von Interesse bietet, veranlaßt er dann wohl auch

einen Bekannten, sich dieselbe anzusehen. Gerade die öffent

lichc Lesehalle bietet so ein wirksames Heilmittel gegen die

bei uns in allen Schichten der Bevölkerung, nicht nur bei

der Arbeiterclasse, bestehende Einseitigkeit der politischen An

schauungen. Man halte einmal in seinem Bekanntenkreis?

Nachfrage, wie viele mehr als eine Zeitung lesen! Und bei

wie vielen beruht die ganze politische Weisheit auf den knapp

verdauten Leitartikeln der betreffenden Zeitung! Dieser ge

fährlichen Einseingkeit wirkt die öffentliche Lesehalle entgegen."

Ist durch Concentration der vorhandenen BücherschäU

und durch die Verwendung aller verfügbaren Mittel ein

einigermaßen ausreichender Bücherbestand gewonnen, so gil:

es, aus den todten Büchermassen Werkstätten des Geistes,

wirkliche Bildungsanstalten des Volkes, zu machen. Dazu

ist es erforderlich, daß die Bibliotheken lcicht zugänglich ge

macht weiden: sie müssen an Stunden geöffnet sein, wo die

große Masse des Volkes sie wirklich benutzen kann, und ihre

Benutzung darf nicht durch unnütze erschwerende Bedingungen

— wie Geldcautionen, Bürgschaften — behindert sein. Zui

Erleichterung der Benutzung sind zu billigem Preise ver

käufliche Kataloge herzustellen. Es sind Lesezimmer ein

zurichten, um eine Benutzung an Ort und Stelle möglich zu

machen. Wo die Entfernungen größere sind, müssen unter

Benutzuug der Gemeindeschulhäuser und unter Heranziehung

der Volksschullehrer Filialen, Bücherausgabestellen, in den

einzelnen Stadttheilcn errichtet werden.

Ausgaben, welche durch all' diese Maßregeln veranlaß:

werden, sind als unumgänglich nothwendige zu betrachten,

wenn anders die Freibücherei ihren Zweck erfüllen soll, eine

der Volksschule ebenbürtige und dieselbe ergänzende Bildungs

anstatt zu werden. Dies gilt insbesondere von Ausgaben

für die sicher nothwendige Vermehrung des Beamtenpersonals

an den Bibliotheken. Es würde Sparsamkeit am unrechten

Orte sein, wenn mau hier an Beamten sparen wollte: denn

dadurch würde man die ausgiebige Vcrwerthung, die vollc

Nutzbarmachung des erheblichen, in den Bibliotheken stecken

den Capitals behindern. Es ist wiederum Sache der öffent

lichen Meinung, der Stadtverwaltung ihre Verpflichtung, für

diese nothwendigen Einrichtungen der Frcibüchereicn zu sorgen,

erforderlichen Falls deutlich zum Bewußtsein zn bringen.

Für die Vethätigung der Privatwohlthätigkeit ist. wie

die I'udlio I^ibrariss in England und Amerika zeigen, auch

beim Bestehen der Bibliotheken als communale Vcrcmstal-

tuugcn ausreichender Spielraum gelassen. Ja, noch mehr,

wenn die Freibüchereien bei uns zu einer so großartigen

Entfaltung kommen sollen, wie in diesen Ländern« so wird

dies nur geschehen können, wenn reiche Leute durch Sehen»

kungen und Stiftungen die Mittel an die Hand geben, die

Einrichtung der Anstalten über das Maaß des unbedingt

Nothwendigen hinauszuheben, da von der Mehrzahl der Com

munen nicht zu erwarten ist, daß sie selbst Mittel über dies

Mindcstmaaß hinaus bewilligen werden. Aber auch die Ge

sellschaften, welche sich bisher die Errichtung von Voltsbiblio

theken und Vollslesehallen haben angelegen sein lassen, weiden

bei dem von Aschrott vertretenen Principe der Zuweisung dieser

Anstalten an die Commune» in ihrer Thätigteit in keinerlei

Weise behindert. Sie mögen — wie es bisher schon der

Verein zur Verbreitung von Volksbildung in so segensreicher

Weise gethan hat — diejenigen Orte, wo noch gar keine

Bibliothckscinrichtungen bestehen, mit Büchersammlungcn ver

sehen; es giebt in Deutschland kleine Gemeinden genug, die

kaum im Stande und jedenfalls nicht geneigt sind, Frei-

büchereic» auf Gemeindckosten zu errichten. Hier werden von

Vereinen begründete Bibliotheken einen sehr erwünschten An

fang darstellen. Nur sollte man auch hier von den Gc
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meinden gleich bei der Begründung unbedingt verlangen, daß

sie Local, Heizung und Beleuchtung unentgeltlich hergeben

und auch die Bestelluug und Besoldung des Bibliothekver-

wglters übernehmen. Diese Ausgaben kann jede Gemeinde

tragen, und nur wenn sie auf den Gemcindcetat übernommen

werden, kann die Anstalt als eine wirklich dauernd lebens

fähige erachtet werden.

Auch die Begründung von Wanderbibliotheken, ins

besondere für die ländliche Bevölkerung, bietet für die Ver

eine noch ein großes Arbeitsfeld, Auch in dieser Beziehung

hat der Berein zur Verbreitung von Volksbildung bereits

recht Beachtenswerthcs geleistet. Ferner ist in dem hannover

schen Kreise Ncuhaus n. d. Oste durch den dortigen Land-

rath eine Wanderbibliothek als Kreisbibliothct in das Leben

gerufen worden ; unseres Wissens ist jedoch dieser bemerkcns-

weiche Vorgang bisher ohne Nachahmung in anderen Kreisen

geblieben. Jedenfalls bleibt bei uns noch recht viel zur

Lösung der Aufgabe, die ländliche Bevölkerung mit gesundem

Lesestoff zu versehen, zu thun. , Also für die Vereine wird

es an Vethätigung auf dem Gebiete des Voltsbibliothcts-

wesens nicht fehlen, auch wenn sie von einer Thätigkeit in

den größeren Städten absehen und diese für sich selbst sorgen

lassen. Die größeren städtischen Gemeinwesen sind wahrlich

reich genug, um zur Erfüllung ihrer kommenden Verpflich

tungen nicht auf mühsam von der Privatwohlthätigteit zu

sammengebettelte Gaben angewiesen zu sein.

Literatur und Annst.

Ernst Cnrtius.

Von Reinhard Uelule von ötradonitz.')

Vor wenigen Wochen wurde Heinrich von Treitschke zu

Grabe getragen. Heute gilt es das Andenken von Ernst

Curtius zu ehren. So bald ist dem Geschichtschrciber des

deutschen Volkes der Geschichtschreiber der Hellenen im Tode

nachgefolgt, der milde abgeklärte Greis, der nach keinem neuen

Kranze mehr rang, dem kampfesmuthigen jüngeren Freunde

und Genossen. Heinrich von Treitschke wollte nicht glauben,

daß Gott ihn abberufen könne, ehe er seine „Deutsche Ge

schichte" zu Ende geführt habe. Ernst Curtius hat wenige

Tage vor seinem Tode die letzten Sätze seiner „Geschichte

von Olympia" geschrieben, die er als den Abschluß seines

Lebenswerkes betrachtete. Wir klagen in wehmüthiger Trauer,

daß diese vornehme, edle und große Persönlichkeit uns ge

nommen ist. Aber wir dürfen sein Leben glücklich preisen,

wie er es selbst glücklich gepriesen hat. Die Erfahrung des

Schmerzes, ohne die sich kein menschliches Leben vollendet, ist

auch Curtius nicht erspart geblieben. Aber seine irdische

Laufbahn war eine ununterbrochene Kette von beglückenden

inneren Und äußeren Erfolgen, die er, fromm und bescheiden,

voll freudigen Dankes, als eine göttliche Fürsorge und Füh

rung an sich erlebt und empfunden hat.

In der alten Hcmsastadt Lübeck, deren abgeschlossene

Stille durch den Glanz einer großen geschichtlichen Vergangen

heit Bedeutung erhielt, unter dem Schatten der ehrwürdigen

und schönen Marienkirche ist er aufgewachsen, als Kind einer

Familie, in der einfache Frömmigkeit, vateiländifche Gesin

nung, geistige Regsamkeit und Arbeit selbstverständlich waren.

Sein Bonner Lehrer, Professor Brandis, hatte sich dazu be-

») Ani 26. Juli veranstaltete die Berliner Studentenschaft eine

erhebende Trauerfeie! zu Ehren von Ernst Curtius, Sein College, Pro

fessor Kctule Uon Stradonih, hielt dabei eine weihevolle Gedcichlnis;-

«de, der wir die obige Würdigung entnehmen dürfen. Nie Veröffent

lichung der Rede erfolgt in diesen Tagen durch de» Verlag von W,

Svemann in Berlin.

stimmen lassen, nach Athen überzusiedeln, um dem jungen

König Otto wissenschaftliche Vorträge zu halten. Er forderte

seinerseits Curtius auf, ihn uach Athen zu begleiten und den

Unterricht seiner Sühne zu übernehmen. So ist Curtius im

Frühjahr 1837, 22jährig, nach Athen gewandert und hat

mehr als vier Jahre der empfänglichsten Jugendzeit in Griechen

land verbracht.

Im Dccember 1841 erwarb sich Curtius den Doctorhut

iu Halle — es versteht sich fast von selbst, daß er dies that

auf Grund einer Abhandlung über eine Frage der attischen

Topographie; er dachte sich iu Halle zu habilitiren, aber

Meineke zog ihn an das Ioachimsthal'sche Gymnasium, Noch

als Lehrer dieses Gymnasiums hielt er am 10. Februar 1844

im Wissenschaftlichen Verein einen Vortrag, der die zweite

entscheidende Wendung in Curtius' Leben bezeichnet — wie

noch einmal, acht Jahre später, ein solcher Vortrag, der über

Olympia, für Curtius selbst und für die Geschichte der Wissen

schaft bedeutsam wurde.

Der Vortrag am 10. Februar 1844 hatte die Akropolis

von Athen zum Gegenstand. Aus frischer eigener Anschauung,

mit plastischer Kraft, mit feurigem Schwung schilderte der jugend

liche Redner die Lage Athens und seiner Burg, ihre Bauten

und Statuen, ihre Schicksale, ihre Zerstörung in alter und

neuer Zeit. Unter den Zuhörern befand sich die Enkelin

Karl August's von Weimar, die Gemahlin des Kaisers Wil

helm, damals Prinzessin von Preußen. An diesem Abend

hatte sie den Erzieher gefunden, den sie für ihren Sohn, den

damals 12jährigen Kaiser Friedrich suchte. -Wir können uns

denken, mit welch flammender Begeisterung er sich der Auf

gabe hingab, dem Erben des preußischen Thrones alle Ele

mente der edelsten Geistesbildung zuzuführen — in heiligem

Ernste, aber ohne jede Pedanterci. Curtius führte den Prinzen

Friedrich Wilhelm noch in die rheinische Universität ein. Dann

widmete er sich wieder ausschließlich seiner Lehrtätigkeit an

der Universität Berlin und seinen Forschungen. Aber er

konnte bei der Arbeit am Schreibtisch, in den Bibliotheken,

in den Museen allein sein Genügen nicht finden. Er wußte,

welche Schätze classischer Kunst, welche Denkmale alter Ge

schichte unter dem Boden Griechenlands ruhend ihrer Auf

erstehung harrten.

Den berühmten Vortrag über Olympia, dem eine große

und auserlesene Zuhörerschaft aus allen Kreifcn lauschte,

hielt Curtius am 10. Januar 1852. Er sprach Uon den

athletischen Wettkämpfen als Theilen der griechischen Götter-

feste; er erzählte von der Geschichte Olympias und seiner

Bedeutung für die Gesammtheit des weit zerstreuten Griechen-

Volkes; er schilderte die Bauten und Heiligthümer , den

Zeustempcl mit seinem reichen statuarischen Schmuck, die

glänzenden Siegesdenkmäler und Wcihgeschenke, die Zerstörung

und Verschüttung, und er fuhr fort: „Von Neuem wälzt der

Alpheios Kies und Schlamm über den heiligen Boden der

Kunst und wir fragen mit gesteigertem Verlangen: wann

wird sein Schooß wieder geöffnet werden, um die Werke der

Alten an das Licht des Tages zu fördern? Was dort in der

dunkeln Tiefe liegt, ist Leben von unserem Leben. Wenn

auch andere Gottcsboten in die Welt ausgezogen sind und

einen höheren Frieden verkündet haben, als die olympische

Waffenruhe, so bleibt doch auch für uns Olympia ein heiliger

Boden und wir sollen in unsere, von reinerem Lichte er

leuchtete Welt herübcruehmen den Schwung der Begeisterung,

die aufopfernde Vaterlandsliebe, die Weihe der Kunst und

die Kraft der alle Mühsale des Lebens überdauernden Freude."

Diese Mahnung machte den tiefsten Eindruck auf alle Zu

hörer, auch auf König Friedrich Wilhelm IV. Aber noch war

die Zeit nicht gekommen, daß sich Preußen und Deutschland

an dem Wettkampf der Nationen um die Wiederaufdeckung

des griechischen Altcrthums bctheiligen konnten.

Curtius ist nicht müde geworden, seine Mahnung zu

wiederholen. Immer wieder wies er darauf hin, daß die
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Fortschritte der Altertumswissenschaft abhängig sind von

den Forschungen und Entdeckungen an den Stätten der alten

Cultur selbst. Von den wichtigsten Plätzen alter Geschichte

seien nur wenige genau bekannt, geschweige denn ausgebeutet;

selbst für die Umgebung Athens entbehrten wir noch einer

genügenden Aufnahme, „Die Zeit ist kostbar" — so rief

er aus —, „denn die Zerstörung der edelsten Ueberreste

schreitet unaufhaltsam fort, und die in immer größerer Fülle

zu Tage kommenden Alterthümer werden in Folge der Ge

setze des griechischen Königreichs, die jede Ausfuhr verpünen,

versteckt gehalten, unter der Hand verhandelt und heimlich

in alle Welt zerstreut. Da kaun nicht durch einzelne Reisen,

sondern nur durch eiue uuunterbrochcnc Thätigkeit geholfen

werden, welche nach einein festen Plane die Aufnahme aller

für die Geschichte und Kunst wichtigeren Plätze des classischen

Bodens, die noch mangelhaft bekannt sind, allmälig fort

schreitend in's Werk setzt und dabei an den bedeutendsten

Stellen durch Nachgrabungen unterstützt wird; ferner durch

die Errichtung einer wissenschaftlichen Station, welche, wie

in Rum, so auch iu dem für Kunstforschung jetzt so unend

lich wichtigeren Athen den ganzen Kunsthandel überwacht,

alle Entdeckungen genau registrirt und so allmälig das Material

sammelt, welches zu einer umfassenden Kenntniß der attischen

Kunst unentbehrlich ist. Athen ist zugleich die richtige Warte

für den Orient, soweit derselbe ein Schauplatz hellenischer

Cultur gewesen ist."

Nachdem der Prinz von Preußen die Regentschaft über

nommen, erfolgte die Entsendung von Curtius, Strack und

Bötticher nach Athen, zu Studien über die Topographie und

die Denkmäler. Am 2. März 1871, am Tage nach dem Ab

schluß des großen Krieges, hat Kaiser Wilhelm I. die An

erkennung des archäologischen Instituts in Rom als preußische

Staatsaustalt vollzogen. Im Herbste desselben Jahres machte

Curtius gemeinsam mit einigen wissenschaftlichen Freunden

eine Necognoscirungsreise in Kleinasien, welcher Kaiser Wilhelm

einen Generalstabs-Officier zur Anfertigung genauer Terrain-

aufnahmen beigegeben hatte. Am 16, Mai 1874 wurde das

Archäologische Institut in eine Reichsaustalt verwandelt und

gleichzeitig die Zweiganstalt in Athen gegründet, die schon im

Herbst desselben Jahres eröffnet werden konnte. Zu gleicher

Zeit wurde die große Unternehmung der Ausgrabung von

Olympia in's Werk gesetzt. Wie dies geschah, das hat Cur

tius selbst bei der Feier seines achtzigsten Geburtstages in

kurzen, schwerwiegenden Sätzen zusammengefaßt: „Als nach

dem blutigen Völkerkampfe der edle Wunsch sich regte, nun

auch ein echtes Friedcnswerk in Angriff zu nehmen, da er

wachte in dem Kronprinzen der Eindruck eines Vortrages

über Olympia. Der Träger der Kaiserkrone ergriff den

Gedanken mit ruhmwürdiger Energie; der allen hellenischen

Sympathien fernstehende Kanzler beauftragte den Professor

mit Abschluß eines Vertrages mit der Krone Griechenland,

und der junge Reichstag bewilligte, ohne daß eine Stimme

des Widerspruchs laut wurde, hunderttausende von Thalern

für eine nationale Unternehmung, bei welcher nach den

Staatsgesetzen von Hellas nichts zu erwerben war, als der

Ruhm, zum ersten Male einen der an Denkmälern reichsten

Plätze von Nltgriechcnland mit seinen Tempeln, Bildwerken

und Inschriften vollständig frei zu legen."

Im April 1874 schloß Curtius den Vertrag mit der

griechischen Regierung in Athen ab. Am 4. October 1875

geschah der erste Spatenstich auf dem Boden der Altis. Vier

Jahre darauf, als die Arbeiten in Olympia noch in vollem

Gange waren, schloß sich an diese Unternehmung des Deutschen

Reiches die preußische der glänzenden Ausgrabungen in Perga-

mon, mit denen der Name Carl Humann's unvergänglich

verbunden ist, wie der von Curtius mit Olympia, auch diese

Unternehmung ermöglicht und getragen durch den mächtigen

Schutz und die persönlichste Förderung, die ihr der große

Kaiser und sein hochgesinnter Sohn zuwendeten.

Nach sechs Arbcitsjahren waren die Ausgrabungen in

Olympia 1881 zum Abschluß gelangt — an Ergebnissen so

reich, daß sie alles Hoffen überstiegen. Um Curtius' 80. Ge

burtstag würdig zu begehen, wurde sein marmornes Bildniß

an der Stätte seines Ruhmes, iu Olympia, aufgestellt. Bei

der Enthüllung wetteiferten die griechischen und die in Griechen

land weilenden deutschen, französischen, englischen und ameri

kanischen Gelehrten in Lobpreisungen und Huldigungen. Aber

alle Festfeiern und alle Liebe und Treue konnten das Alter

und die Gebrechen, die es mit sich führt, nicht verscheuchen.

Mit der bewunderungswürdig zähen geistigen und körper

lichen Energie, die diesem Greise mit dem jugendfrischen

Herzen eigen war, hat er immer wieder jede äußere Störung

der Gesundheit überwunden, und er blieb wissenschaftlich

thätig, solange er athmete.

In dem langen und reichen Leben, das Curtius beschiedcn

war, hat er eine überaus große Zahl von Schriften ver

öffentlicht, die nach allen Seiten der Alterthumsforschung

weit ausgreifen. Wer je auch nur die ersten Blätter seines

Werkes über den Peloponnes gelesen, wo er die in das Mittel

meer hineinragenden Halbinseln Spanien, Italien und Griechen

land in ihrer Gleichartigkeit und in ihren Unterschieden der

Gestaltung vorführt, kann sich über die ganz persönliche Eigen

art und über den gewaltigen Fortschritt, den sie gegen alles

Frühere bezeichnet, nicht tauschen. Aus diesen natürlichen Be

dingungen pflegt Curtius die Folgen für das Menschenschicksal

herauszulesen, am liebsten bei den großen Verhältnissen des

Weltverkehrs mit den hin und her fluchenden Völkerwande

rungen und bei ihrem Gegenbild, dem reichen Sonderleben

einzelner Städte und Landschaften verweilend. Auf einem

fest gegebenen Boden, vor einem landschaftlichen Hintergründe

vollziehen sich ihm alle religiösen Wandelungen, alle lite

rarischen und künstlerischen Leistungen. Als Zeugen der To

talität des griechischen Lebens gelten ihm Literatur und Kunst,

nicht als Einzelerscheinungen und er ist niemals darauf aus

gegangen, die griechische Kunst iu eine andere Totalität, die

der allgemein menschlichen Kunstgeschichte, einzuordnen. Eben

so wenig hat er die griechische Kunst nur als einen Gegen

stand ästhetischen Genusses angesehen. Er jubelte auf bei den

herrlichen Funden der Nike des Päonios und des praxite-

lischen Hermes. Aber er erklärte: wir haben den Boden der

Altis nicht in der Absicht geöffnet, nm lauter mustergiltige

Kunstwerke zu heben, sondern um ein Archiv der Geschichte

aufzuschließen. Ueberall suchte Curtius den griechischen Sinn

auf in jeder geschichtlich erreichbaren Erscheinungsform nnd

er fand diesen selben Sinn wieder in jeder Art politischer,

kriegerischer, religiöser, literarischer oder künstlerischer Thätig

keit, in dem Wegebau der Griechen so gut wie in den Münzen,

in der Anlage der Städte uud ihrer Märkte, in den ge

waltigen Tempeln und ihren Bildwerken wie in jedem Drei

fuß, in jeder Inschrift, in jedem Grabstein. Er suchte nach

den Aeußerungen jenes Geistes am Beginn wie am Ende

der Entwicklung in den rohen kunstlosen Idolen, wie in dem

letzten Aufflackern de,r entarteten indo-griechischcn Kunst. Er

schrieb seine „Griechische Geschichte" nicht zu politischer Be

lehrung, sondern um die Schicksale uud die unvergleichlichen

Leistungen dieses Volksstammes vor unseren bewundernden

Augen vorüberziehen zu lassen. Zille politischen, literarischen,

künstlerischen Gegensätze innerhalb des Griechenthums schienen

ihm unwichtig gegenüber dem lichtumflossenen Gesammtbild

der griechischen Cultur. Denn er lebte des festen Glaubens,

daß das von den edelsten Geistern Griechenlands Errungene

ein für alle Zukunft unverlierbarer Besitz menschlicher Ge

sittung sei.

Curtius war durch seine in sich vollendete vornehme

Persönlichkeit der lebendige Beweis für den Weich der am

griechischen Altcrthum genährten Bildung. Ohne diese Ver

körperung des edelsten classischen Geistes würden Kaiser

Wilhelm der Große und Kaiser Friedrich weder für Olympia
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noch für Pergamon die Hand gerührt haben. Darum wird

sein Name in der allgemeinen Geschichte der Wissenschaft

aufbewahrt bleiben, so lange noch an irgend einer Stelle der

Erde das griechische Alterthum und die griechische Kunst als

ein würdiger Gegenstand des Studiums gelten wird.

Die neue Frau in der Literatur.

Im klassischen Lande der Frauenbewegung, in England,

ging mit unvergleichlichem Erfolg ein Schauspiel: I°ns new

>Voman über die Bretter. In der Gesellschaft emancipirter

Frauen, finden wir den Helden, einen jungen Gelehrten, der

uns deßhalb besonders bedauernswert!) erscheinen soll, weil

seine Freundinnen ihm alle Tage angebrannten Kalbsbraten

vorsetze». Die Schmeicheleien, mit denen sie ihn sonst von

früh bis spät füttern, vermögen ihn natürlich auf die Dauer

nicht satt zu machen. Er giebt sämmtlichen neuen Frauen

den Abschied, um von nun ab an der Seite seines Kammer

mädchens bei gutem, abwechslungsreichem Dinner Hymnen

auf das Ewig-Weibliche zu singen. Und alle Ehemänner, die

unter den zahllosen Meetings seufzten, bei denen ihre rede«

gewandten besseren Hälften nie fehlten, nnd alle jungen

Männer, denen die weiblichen Commilitonen mehr und mehr

den Rang streitig zu machen drohten, applaudirten dem Helden

und erklärten das naive, von keinem Wissenskram beladene

rothwangige Landkind für das Ideal der Frau, ja für die

eigentliche «neue Frau" selbst. Von den Rednertribünen

und aus den Spalten der Presse ertönte nun wieder der

Streit um die neue" Frau. Daß sie selbst in ihren ver

schiedenen Variationen schon seit Jahren der Gegenstand eif

rigen Studiums aller derer ist, die uns mit ihren Novellen,

Romanen und Dramen überschütten, beachteten die um das

neue Schlagwort Kämpfenden kaum. Frau Lily v. Gizycki,

die Wittwe des „ethischen" Professors und bekannte deutsche

Frauenrechtlerin, die mit ihrer interessanten Broschüre: „Die

neue Frau in der Dichtung" (Stuttgart, Dietz) ihren Ueber-

gang in's socialdemokratische Lager markirt, weist darauf hin,

daß gerade die englische Literatur eine besondere Art Romane

gezeitigt hat, die man füglich die Frauenbewegungs-Nomane

nennen kann, und deren Heldinnen Typen „neuer Frauen" sind.

Der künstlerische Werth der großen Masse dieser Werke ist meist

gleich Null, wie Frau v, Gizycki in ihrer Broschüre, der wir hier

folgen, auseinandersetzt.

Alle diese streitbaren Verfasserinnen haben ihre An

sichten über Welt und Menschen im Allgemeinen, die sociale

und die Frauenfrage im Besonderen dem Publicum durch

die bequeme Form der Erzählung mundgerecht zu machen

gesucht, aber ihre Heldinnen sind Automaten, die es vermöge der

großen auf sie verwendeten Kunstfertigkeit zuweilen bis zu

einem sputhaften Leben bringen. Aus der Masse der neuen

Frauen in der modernen englischen Dichtung treten nur drei

besonders hervor: Mrs. Ward's Marzella, Sarah Grant's

Evadne in den „Usaven^ ^wins^ und Grant Allen's

Herminia in ,"lt>6 >voiun,n vdo cliä". Sie sind zwar auch

nur verkörperte Tendenz, aber als solche von großem Inter

esse, da sie die Urbilder zahlloser mehr oder weniger ge

lungenen Frauengestalten sind, die uns in Büchern und Jour

nalen begegnen. Da ist zunächst Marzella, eine i-evolteä

äaußtiwl, die ihre Selbstständigkeit erkämpft und dann in

die Welt hinauszieht, um etwas zu leisten. Sie versucht auf

alle Weise ihre Kräfte in den Dienst der Menschheit zu

stellen, aber — und das ist charakteristisch für die Auffassung

der Verfasserin und der Kreise, für die sie schreibt — sie

thut es nicht mit der vollen Hingabe ihrer ganzen Person.

Die Marzella -Naturen suche» inmitten ihrer verschieden

artigen, rastlosen Thätigkeit eigentlich nur sich selbst! sie halten

sich, unbewußt vielleicht, immer ein Hinterthürchen offen, durch

das sie, wenn sie sich einmal zu weit in's feindliche Leben

hinausgewagt haben, den Weg au »ein äs lg, tamille zurück

finden. „Mrs. Humphry Ward's Heldin ist ein Ideal, aber

nicht das der .,neuen Frau', sondern das all' der vielen rc-

voltirenden Töchter, die sich aus ihrem öden, zwecklosen Da

sein hinaussehnen und irgendwie und irgendwo Befriedigung

suchen. Sie sind unzufrieden mit sich und der Welt, denn

man kann ihnen die Augen nicht mehr ganz vor Allem ver

schließen, was um sie her verkehrt und schlecht ist, aber sie

sind geistig zu ungeschult uud unfrei, um zu wissen, was sie

mit dieser Unzufriedenheit anfangen sollen. Sinken sie schließ

lich, wie Marzella, dem geliebten Manne in die Arme, so

vergessen sie meist nach und nach inmitten einer Schaar von

Kindern ihre unklaren Welterlösungsträume."

Sarah Grant's Evadne ist zweifellos von demselben

Stamme, wie Bjürnson's Svavn, die ihrem geliebten Bräu

tigam den Handschuh in's Gesicht wirft, als sie erfährt, daß

er nicht rein wie sie in die Ehe tritt. Evadne hört erst nach

der Trauung von ihres Gatten Vorleben. Die erste Schwär

merei eines jungen Mädchens pflegt an der Berührung mit

der rauhen Wirklichkeit fast immer Schiffbruch zu leiden, um

so mehr, wenn ihr Gegenstand ein wirklich unwürdiger ist;

daher erscheint Evadnc's Ernüchterung und schneller Entschluß,

sich von dem angetrantcn Manne zu trennen, psychologisch

wahrscheinlich. Sie vermag ihn freilich den Vorwürfen ihrer

Familie gegenüber nicht aufrecht zu erhalten und findet

fchlicßlich den Ausweg in einer Schein-Ehe, in der sie fast

zu Grunde geht, und die wir bis in's kleinste Detail kennen

lernen. Aber diese langathmige Erzählung und die Schil

derung der Schicksale ihrer Freunde bilden nur den Rahmen

für den eigentlichen Inhalt: den Kampf für die Gleichberech

tigung der Geschlechter auf sittlichem Gebiet. Das Aufsehen,

das Marzella machte, wurde von Sarah Grant's „Himmlischen

Zwillingen" noch übertroffen, es war aber doch mit dem

Sturme nicht zu vergleichen, den Grant Allen's ^Vornan

nlin clicl- hervorrief. Herminia ist auch eine revoltecl

äauznwr, die ihrem Vater, einem hochstehenden Kirchcnfürsten,

schwere Sorgen macht, aber sie redet nicht nur über ihre ra

dialen Ansichten, sie zieht ihre äußersten Consequenzen und

handelt darnach. Die Befreiung ihres Geschlechts, seine Er

hebung zu einem freien Menschcnthnm ist das Ziel, dem sie

zustrebt. Auf dem Wege dahin hat sie alle Stadien der Frauen

bewegung kennen gelernt und daraus schließlich die Uebcr-

zcugung gewonnen, daß weder eine den Geschlechtern gemein

same intellektuelle Bildung, noch eine rechtliche und politische

Gleichstellung mit dem Manne zu der ersehnten Befreiung

führt, wenn fic nicht mit der socialen und moralischen

Emancipation der Frau Hand in Hand geht. So philo-

sophirt Herminia, und als sie den Mann findet, zu dem ihr

Herz sie hinzieht, weigert sie sich, getreu ihren Grundsätzen,

nach altem Brauch sein Weib zu werden. Nach langem

Kampfe, den sie mit allen Waffen ihres glänzenden Geistes

gegen die Vernunftgründe ihres Geliebten führt, crgiebt sich

dieser und willigt ein, in freier Ehe mit ihr zu leben. Aber

nach wenigen Monaten stirbt er, und nun beginnt ein jahre

langes Martyrium für Herminia und ihr Kind. Trotz Allem

aber, was sie erfährt, hält sie an ihrer Ueberzeugung fest.

Sie kommt in die größte Noth; da erbietet sich der Vater

ihres verstorbenen Gatten, ihre Tochter zu adoptiren und ihr

dadurch nicht nur den Namen des Vaters, sondern auch

dessen Erbe zu sichern. Auch hier, wo es sich um die Zu

kunft ihres Kindes handelt, beharrt sie auf ihrer Weigerung.

Je älter ihre Tochter wird, desto mehr empfindet diese, daß

ihre Mutter ihr eine schiefe Stellung im Leben geschaffen

hat. Sie entfremdet sich ihr mehr und mehr, und als ihre

außereheliche Geburt ihr bekannt wird und sich zwischen sie

und ihr Lebensglück wie eine unübersteigbare Scheidewand
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aufbaut, da verläßt sie die Mutter. Für Herminia ist das

der Todesstoß: ihr Kind schämt sich ihrer, ihr Kind verleugnet

sie und wird unglücklich durch sie — was bleibt ihr Anderes

übrig, als freiwillig in den Tod zu gehen? „Der Verfasser

hat einen Tendenzroman für die freie Ehe schreiben wollen,

da er ihn aber in die Gegenwart verlegte, schrieb er wider

Willen schließlich gegen sie. Herminia erscheint uns nicht,

wie er wünscht, als Märtyrerin einer großen Sache, sondern

wir fühlen uns versucht, über ihre Unvernunft zu lächeln,

die das Resultat einer Jahrhunderte langen EntWickelung:

die legale Ehe, mit einem Streich vernichten will, und sie

um ihrer Herzlosigkeit willen zu verurtheilen, die sie ihre

Theorie über ihr Kind stellen läßt." Grant Allen hat zahl

lose Vorläufer und Nachfolger und ist ebenso gut im Salou

wie in der Presse, von der Rednerbühne wie von der Kanzel

aus behandelt worden.

Neben den Engländern haben die anderen Voller ger

manischer Rasse durch ihre Dichter die „neue Frau", wie sie

sich aus der Frauenbewegung entwickelt, in ihren zahllosen Ab

arten geschildert. Die „neue Frau" der romanischen Rasse ist

eine so vollständig andere und gehört vorläufig fast ganz der

Dccadence an, daß Frau v. Gizhcki ihr das Prädicat „neu"

kaum zu geben vermag und daher lieber von ihr absieht.

Schweden, Norwegen und Dänemark haben uns nicht nur

mit den W«rten ihrer Dichter, sondern auch mit den Dichtern

selbst überschwemmt, und es ist nicht leicht, aus der Masse

der Frauengcstalten, die sie uns vorführen, die charakteristischsten

herauszugreifen. Als Ibsen's „Nora" ihren Triumphzug durch

die Welt hielt, glaubten Hunderte von Frauen, die in athemloser

Spannung vor der Bühne saßen, sich selbst in dieser „neuen

Frau" wiederzufinden. Ibsen's neue Frau zieht die Couse-

auenzen dieser Erkcnntniß, sie bleibt nicht bei dem „fremden

Manne", sie kann ihr Puppendasein nicht fortsetzen, sie geht

aus Pflicht gegen sich selbst und tritt, ohne zu zögern, allein

mitten in den Kampf um's Dasein. Ihre That wäre

eine sittliche That, des Ideals der „neuen Frau" würdig,

wenn sie nicht durch einen Umstand, der den männlichen

Verfasser kennzeichnet, zu einer brutal egoistischen würde: Nora

verläßt nicht nur den „fremden Mann", sondern auch ihre

kleinen Kinder. Sie überläßt in vollster Seelenruhe ihre

Kinder dem Manne, dessen ganze Erbärmlichkeit sie durch

schallt hat. Und von hier geht der schädigende Einfluß dieser

Ibsen'schen „neuen Frau" aus: „Zahllose Talmi-Noras, arm

an Geist, kalt am Herzen und nur stark in ihrer Ichsucht

laufen durch die Welt. Die echte Nora, zu deren Vollendung

dem grübelnden Dichter das tiefe Gefühl gefehlt hat, hätte

ihre Erlen ntniß zuerst dadurch bethätigt, daß sie ihre Kinder

mit sich nimmt, daß sie sie erkämpft, wenn es sein mnß, sie

herausreißt aus der Atmosphäre, in der sie geistig und sitt

lich ersticken müssen. Unter Ibsen's Frauengestaltcn ist nicht

eine, welche ganz Weib ist, aber andererseits ist auch nicht

eine unter ihnen, die nicht mit der Wahrhaftigkeit einer nicht

retouchirteu Photographie irgend eine Variation der neuen

Frau darstellte: Ellida, die mit ihren romantischen Träumen

spielt, aber dann, wenn aus dem Traume Wirklichkeit wird,

entsetzt zurückschreckt und „in Freiheit und eigener Verant

wortung" zu ihrem guten, prosaischen Manne zurückkehrt,

Lona und Petra, die unter dem Drucke ihres trübseligen

Lebens jede Spur blühender Weiblichkeit verloren haben,

Frau Alving, die durch die Höllenqual der entsetzlichsten Ehe

hindurchging und zum denkenden, starken, furchtlosen Weibe

ward — und all die anderen oft episodischen, immer charak

teristischen Gestalten, die nur Eins gemeinsam haben: das

dumpfe Sehnen hinaus aus der Enge des Heims, des Ge

sichtskreises, oder der Gesellschaft. Ibsen zerlegte .die neue

Frau vor uns, wie der Forscher eine Vlnme zerlegt, aber

wie dieser uns selbst durch die schärfste Lupe ihren Duft

nicht zeigen kann, so konnte uns Ibsen nichts von dem zeigen,

was er selbst nicht sieht: „das Herz, die Weiblichkeit".

Eine andere neue Frau entstand aus dem Herzen des

Volkes und den Büchern der jnngen Dichter; sie ist ganz

Weib, nur Weib. Ihren reinsten Typus hat Peter Nansen

in seiner Maria und seiner Grethe geschaffen. Es ist dem

Verfasser darum zu thun gewesen, das Weib als Liebende

zu schildern, jede andere Charakteristik fehlt. Die neue Frau

aber ist nicht nur Gefühl, nicht nur leidender Thcil, sie ist

thätig, sie hat selbstständig denken gelernt. Peter Nansen's

Frauen geben uus keinen Aufschluß über diese Ausdrucks

formen ihres Wesens. Ibsen vergaß das Herz, Nansen, der

die Neaction dagegen repräsentirt, vergaß den Geist.

Es fehlt aber auch nicht an einem Dichter, der in wü-

thcudcm Zorn gegen die Auswüchse Björnson'scher Prüderie

und Ibsen'schen Freiheitsdrangs jenes Zerrbild der neuen

Frau schuf, das an Geist und Herz gleich arm ist und nichts

hat, als Sinne und abnorme Begierden. Dieser Dichter ist

August Strindberg. So viele Frauengcstalten er auch

geschaffen hat, sie sind alle aus demselben Holze geschnitzt.

Es ist das dccadcntc Weib, das den Manu hinabzieht und

vernichtet, die verlogene Salondame, die nur Eins gründlich

versteht: den Thorcn von Mann zuerst zu blenden und dann

an ihren Triumphwagen zu spannen, wo er sich an den

Riemen und Ketten die Brust und den Kopf zerreibt. „Es

wäre thürichtcr Selbstbetrug, wollte» wir solchen Frauen die

Existcnzmöglichkeit absprechen. Auch sie sind Typen neuer

Frauen, aber nicht, wie Strindberg, der fanatische Weiber

hasser, uns glauben lassen will, die neue Frau, denn die so

ciale Entwickelung, die sie hervorrief, wird sie im Wciter-

schrcitcn auch vernichten, während der echten neuen Frau die

Zukunft gehört." So meint wenigstens Frau v. Gizycki.

Wo aber ist die neue Frau^? Laura Marholm versuchte

darauf zu antworten, als sie in ihrem „Buche der Frauen"

sechs Typen des modernen Weibes festhalten wollte. Aber diese

Typen sind unter ihren Händen zu einem Typus zusammen

geschrumpft: die Baschkirzcw, die Düse, die Edgren-Lessler, die

Kowalewska, die Eggerton und die Stram haben keine ob-

jectivc Biographin in ihr gefunden, sondern eine subjcctive

Schriftstellern!, welche das Material so formt, wie sie es

braucht, um die Tendenz, die sie verficht, zu stützen. In

einer Phantasiegestalt hat sie dann die neue Frau, wie

sie sie entdeckt zu haben meint, geschildert. — Karla Büh-

ring, die Heldin ihres Frauendramas, ist eine berühmte

Künstlerin, dabei eine selimaäe^vomkn, die sich aus eigener

Kraft aus der Enge und dem Elend emporgearbeitet hat.

Sie kennt die Welt und die Freuden der Welt, sie wird be

wundert bis zur Vergötterung, sie vermag durch ihre Kunst

zu rühren, zu erheben und auszudrücken, was in ihrem reichen

Innern brandet und fluthet. Aber wenn sie allein ist und

ehrlich gegen sich selbst, so starrt ihr eigenes Leben sie in

trostloser Oede an. Da begegnet ihr ein Mann, dem ihr

Herz zustiegt. Es ist nichts Außergewöhnliches an ihm, aber

er ist gut und ehrlich und daher außergewöhnlich für sie,

die mit so vielen kleinen, schmutzigen Gesellen zusammenkam.

Die spät erwachte Leidenschaft des reifen Weibes lodert em

por, ohne daß der Geliebte es ahnt. Ein Anderer, ein raffi-

nirter, kaltlüstcrncr Lebemann, wirft unterdessen seine Fall

stricke nach ihr aus, und» sie — von ihrer Leidenschaft zum

Aeußerstcn getrieben — wird sein willenloses Opfer. Als

dann der Richtige kommt, um sie zu werben, vermag sie aus

Achtung vor ihm sein Weib nicht zu werde». Den Vorwurf,

daß er „zu langsam" war, erspart sie ihm freilich nicht. Da

er doch nicht von ihr lassen will, sie aber weiß, daß ein

Mann wie er nicht vergißt, erschießt sie sich. „Hätte ein

Mann diese neue Frau, die doch, nach Laura Marholm's

bestimmter Versicherung, typisch sein soll, geschaffen, man

könnte sich den Mißgriff erklären; eine Frau jedoch muß sich in

ihre Licblingsidee geradezu verrannt haben, um das zu Stande

zu bringe». Sie bringt, wie so manche einseitigen Grübler,

alles auf eine Formel, und die lautet: das Weib hat nur
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eine» Trieb, den Geschlechtstrieb, es giebt für sie nur eine

Befriedigung, die geschlechtliche, oder, um in ihrer Sprache

zu reden: das Weib ist eine Kapsel über einer Leere, die erst

der Mann kommen muß zu füllen."

Viele deutsche Dichterlinge haben in zahllosen Werken

die „neue Frau" K, 1a Strindberg und ü l> Marholm variirt.

Sie haben ihre Studien dazu in den Salons der Börsen-

fürsten und den Restaurants mit weiblicher Bedienung ge

macht, die beide so international sind, daß der Typus einer

neuen deutschen Frau nicht darin gefunden werden kann. „Er

ist überhaupt schwer zu finden, denn die deutsche Frauen

bewegung hat bisher zn wenig in das Volksleben eingegriffen,

um den Frauen ein individuelles oder abnormes Gepräge zu

geben." Die weiblichen Gestalten der modernen deutschen

Dichtung, welche der Frau v. Gizhcki am wahrscheinlichsten

erscheinen, sind nicht neue Frauen, sondern Opfer des Zwie

spalts der alten Zeit mit der neuen. Eine der rührendsten

unter ihnen ist Gabriele Neutter's Agathe; „ sie hat in dieser

Gestalt dem stummen Lebeusweh Hunderter verkümmernder

Mädchen zum Ausdruck uerholfen; sie hat uns in ergreifender

Einfachheit vor die Seele geführt, daß es nicht schwerer Schick

sale bedarf, um an ihnen zu Grunde zu gehen, ja daß viel

leicht etwas wie. ein erhebender Trost darin liegt, überhaupt

ein Schicksal gehabt zu haben, lvährend die einförmige graue

Oede des Lebens ganz trostlos ist." Neben Agathe, das junge

Mädchen, läßt sich Elisabeth, die junge Frau aus Carry

Brachvogel's „Alltagsmenschen", stellen. Sie ist in Er

wartung des ihr bestimmten Gatten aufgewachsen, ohne etwas

von der Welt außerhalb ihres Mädchenstübchens und des

Ballsaales zu wissen oder irgend welche ernstere Interessen

zu haben. Als der Rechte endlich erscheint, überwältigt sie

fast das Ungeheure dieses Ereignisses: nun soll das Leben

beginnen! Aber es beginnt nicht. Das inhaltslose Einerlei

ihrer Mädchenjahre setzt sich fort in dem inhaltslofen Einerlei

einer Alltagsehe. Wenn sie nur etwas erleben könnte, das

ihrem Dllfein Inhalt gäbe! Getrieben von Langeweile, Neu

gierde und Unbefriedigtfein geräth sie in ein Verhältnis; zu

einem Salonlöwen, das nicht unentdeckt bleibt. Ihr Gatte,

der sich zunächst von ihr trennen will, findet schließlich, daß

seinem Kinde die Mutter unentbehrlich ist, und gestattet ihr

großmüthig, als eine Fremde neben ihm weiter zu leben.

Typen neuer Frauen haben nur zwei deutsche Dichter uns

vorgeführt: Sudermann und Hauptmann. Wer kennt

nicht die Magda in Sudermann's „Heimath", das der Enge

des Vaterhauses im geistigen Lebensdrang entlanfene Mädchen,

und das im Kampfe um's Dasein, im Strome der Welt der

Heimath ganz entwachsene Weib? Das Milieu, in dem sie

aufwächst, ist ein specifisch deutsches, ähnlich wie das der

Agathe, die nicht Magda's Kraft besaß, um sich loszureißen

und alle Brücken hinter sich zu verbrennen. In Magda's

Auseinandersetzung mit dem Vater steht nicht nur diese eine

Frau dem einen Manne gegenüber, sondern das ganze Ge

schlecht spricht aus ihr und wendet sich gegen die starre,

tödtende alte Zeit. Was aber diese Frau über viele andere

ihrer Art erhebt, ist die innige, opferfreudige, leidenschaftliche

Mutterliebe. All ihr mißhandeltes Gefühl, all ihr stürmisches

Liebesbedürfniß concentrirt sich auf ihr Kind, denn so heiß

ihre Sinne, so abenteuerreich ihr Leben war, es fehlte darin

das große, die Tiefe der Menschenfeele aufwühlende Ereigniß:

die Liebe. Auf der Suche nach ihr ist sie in die Irre ge

gangen; wie sie selbst sagt, fand sie nur die „Bestie im

Manne" und jenes Surrogat der Liebe, das der an Sinnen

und Nerven überreizte, von Jugend an seine besten Gefühle

in den Schlamm ziehende Mann dem heiß und tief empfin

denden Weibe anzubieten wagt. „Die ,neue Frau° muß eben

auch des neuen Mannes warten, um sich entwickeln zu können,"

meint Lily v. Gizycki.

Das tritt noch klarer aus Gcrhart Hauptmanns „Ein«

samen Menschen" hervor. Auch hier stößt eine Familie der

alten Zeit mit einer Frau der ncnc» zusammen; die Familie

und ihr auf Sand gebautes Glück wird zerstört, die Frau

geht wieder einsam in die Welt, in den Kampf hinaus, denn

der Mann, den sie liebt, ist ihr nicht ebenbürtig. Die Familie

mit den engen Gedanken und Begriffen ist für sie ein Gegen

stand liebevollen Mitleids, aber sie bleibt nnabhängig von

ihr, während Johannes abhängig ist und sie ihn nicht be

freien kann, auch wcun sie immer wiederholt, daß ein Mensch,

der nicht geistig verkümmern und ei« nutzloses Glied der

Gesellschaft werde» will, die Rücksicht auf Andere nicht über

sich herrschen lassen soll. Als sie erkennt, daß er ein Ge

fangener bleiben wird, reißt sie sich, trotz der aufkeimenden

Liebe in ihrem Herzen, gewaltsam los. Sie wird von dem

individuellen Schicksal absehen und den Blick wieder in's All

gemeine richten. Sie ist gesund und stark an Geist und

Körper, und weich und zärtlich dabei, ein echtes Weib; würde

sie den Mann gefunden haben, der stark ist wie sie, mit

dem sie jenen Lcbcnsbund hätte eingehen können, wo, wie

Johannes sagt, „das Thicr nicht mehr das Thier, sondern

der Mensch den Menschen ehelichen wird", so hätte sich ihr

Herz in Liebe entfaltet: eine Frau wie Anna Mahr wäre

die „ueue Frau" geworden. Jetzt wird sie vielleicht eine

einsame Kämpferin werden, die nach und nach in sich ab-

tödtet, was das Beste war an ihr.

Von den Dichtern der „Hcimath" uud der „Ein

samen Menschen" waren wir vielleicht berechtigt, die

Schöpfung einer classischen Gestalt der neuen Frau zu er

warten. Aber die Dichter sind nur selten Propheten; selbst

ihre Phantasie wurzelt, wie ihre Gedanken, in der Welt,

die sie umgiebt. Trotzdem erwartet Lily U. Gizycki, daß

es doch noch ein deutscher Dichter sein wird, der all' die

einzelnen Züge der neuen Frau, die Englands und Scandi-

nllviens Schriftsteller geschildert haben, zu einer lebensvollen

Gestalt zusammenfaßt. Vielleicht auch kein Dichter, son

dern eine Dichterin. „Sie darf", nach der Vorschrift von

Frau v. Gizycki, „von den Geist und Herz einschnürenden

Fesseln unsercr Mädchcnerziehung nichts empfunden haben;

in einem Beruf, der ihren Fähigkeiten entspricht, wird sie

innerlich lind äußerlich selbststäudig geworden sein. Sie wird

von früh an mit Männern ebenso ungehindert und daher ebenso

harmlos verkehren, mie mit Frauen. Und aus der Sympathie

der Geister, aus der Freundschaft hervor wird die höchste Offen

barung ihres Wesens: ihre Liebe, erwachsen. Ohne nach dem

Urtheil der lieben Nachbarn fragen zu brauchen, wird sie dem

Manne ihrer Wahl gehören. Denn zu jener Zeit wird man

wissen, daß das Heiligste im Leben: die Vereinigung zweier

Herzen, des Menschen eigenste Angelegenheit ist, seiner persön

lichen Freiheit anheimgegeben, in die kein Anderer wagen darf,

einzugreifen. Das freie Weib wird dem Manne als treuer

Kamerad zur Seite schreiten, nicht über und nicht unter ihm.

Und aus dem Schooße dieser neuen Frau werden die Führer

des Volkes, die Träger der Zukunft erwachsen: die neuen

Menschen." Wir sind begierig, ob diese etwas kühn über

spannte Erwartung der socialdemokratischen Schriftstellerin

sich erst im Znkunftsstaat oder — schon etwas vorher er

füllen wird. I^otar.

-s^'i-H.

Feuilleton.

Ülochdrucl verboten.

Vas Gemeindekind.

Von Alfred von Heoenstjerna.

Da es unser Herrgott nicht so genau nimmt mit der Etikette, so

werden wir es wohl begreiflich finden, daß der kleine Peter weder Mutter

noch Vntcr kannte. Bevor noch der kleine Peter seinen ersten Schrei
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herausbrachte, der der Welt wieder ein armes unehliches Kind offen

barte, halte sein Vater den kleinen Ort verlassen. Es ist ja in der

Regel so, daß man vor einem Gläubiger die Flucht ergreift, und ich

kenne leinen strengeren Gläubiger, als so ein harmloses, unschuldiges

Kindergesicht, Niese reinen Augen haben trotz ihres milden Blickes

etwas so Vorwurfsvolles, daß man es nie wieder vergißt, und diese

kleinen stämmigen Aermchen können dem, der vergaß, was er ihnen

schuldet, noch im Augenblicke des Todes drohen. Einer armen Mutter

aber ist die Flucht nicht gestattet; die Frau ist ja dazu berufen, solche

Schulden bei Heller und Pfennig zu bezahlen. Die arme Mutter Peter's

war nicht reich an irdischen Gütern, nur ihr armes, arbcitschweres

Leben hatte sie zu vergeben, und so zahlte sie denn die Schulden unter

Qualen.

Peter war verlassener, als ein junges Kalb, das auf der Wiese

herumspringt. Als er zum ersten Male sein Dasein empfand, war er

auf dem Felde unter Flachs vergraben, und Mutter Anna beschäftigte

sich damit, die Rückseite seiner kleinen Person zu bearbeiten. Hatte er

sich doch unterstanden, eine Milchkruke umzustoßen!

Mutter Anna war die Frau des Bauern Masse, und die um

gestoßene Milch war dazu bestimmt, ihr und der Magd als Erfrischung

bei der Feldarbeit zu dieue«. Der arme Peter aber war aus dem

Armenhause von der Gemeinde verkauft worden, sür 35 Kronen jähr

lich, und der Bauer halte den kleinen vierjährigen Peter übernommen.

Wie wenig blieb doch für das arme Menschenkind an Liebe und Zärt

lichkeit übrig, wenn man bedenkt, daß er für 35 Kronen jährlich Be

kleidung, Kost, Wohnung, Beaufsichtigung erhielt! Konnte es da zu

verwundern sei», wenn die Ruthe ihre Schuldigkeit lhat, und man die

Schreie, des armen Peter's überall hörte? Wie oft in unferem Leben

treten uns Bilder vergangener Zeiten vor die Augen, aber den« armen

Peter war nichts geblieben, als blauer Flachs und ein wunder Rücken,

— vor ihm aber lag Arbeit uud Entbehrung.

Dann wurde Peter größer und der Bauer Viasse bekam nur noch

15 Kronen von der Gemeinde, dafür aber muhte nun der arme Peter

arbeiten. Im Winter jede Nacht Punkt 2 Uhr kam der Holzpantoffel

des Bauern, der mit Mutter Anna in dem Zimmer fchlief, nach der

Ofenbank geflogen, wo der arme Peter den Schlaf des Gerechten schlief,

unter und über sich ein Bund Stroh und eine armselige Pferdedecke,

die ihm als Lagerstätte diente. Dann mußte er aufstehen und dreschen.

Der Bauer wollte ja gewiß nichts Böses mit dem Holzpantoffel, aber

da es früher weder elektrische Klingeln noch Weckeruhren gab, mußte

Peter auf solche Art geweckt werden. Die Hauptsache war, daß der

andere Holzpantoffel nicht auch noch geflogen kam.

Peter hatte das häßlichste Gesicht von der Welt und die beste

Singstimme in ziemlich weitem Umkreis. Mußte der arme Schlingel

Kindsmagd spielen, und schrieen die Kinder aus Furcht vor seinem häß

lichen Gesichte, so sagte Mutter Anna: „Du gräulicher Bengel, Du er

schreckst die Kinder mit Deiner garstigen Fratze."

Der Küster des Dörfchens meinte, man sollte seine Stimme aus

bilden lassen, denn er würde einen herrlichen Tenor abgeben.

Sein Lieblingslied war das vom Bootsmann, der mit der Prin-

zessin würfelt. Für den armen Burschen lag so etwas Berauschendes

in dem Gedanken an den armen verlassenen Bootsmann, der so lange

mit der Prinzessin würfelte, bis er Hab und Gut und zuletzt ihr Herz

gewonnen hatte. In seiner Einbildung war er der Bootsmann selbst,

die Prinzessin war Slina, die Tochter des Bauern, die er ach! so manches

liebe Mal sanft in den Schlaf gesungen hatte, nnd die nun sein armes

kleines Herz liebte. Aber wer giebt etwas auf das Herz eines armen

verlassenen Menschen!

Der alte, einfache Pfarrer, der ihn confirmirt, hatte ihm viel

Lehrreiches von den Pflichten der Armen erzählt, und wie dankbar sie

Gott sein müßten, der die Herzen der Reichen für sie erweiche, und daß

die Armen sich durch Gehorsam ein Stück Himmelreich erwerben sollten.

Dafür hatte aber der arme Peter kein Verständnis;; er begriff' nur so

viel, daß jetzt keine Gemeinde mehr für ihn etwas zahlen müsse, son

dern daß er frei und unabhängig sei, und sich verdingen könne, wo es

ihm beliebe.

„Und als der goldene Würfel auf die Silbertafel siel,

Verlor die edle Prinzessin, und der Bootsmann gewann das Spiel,"

so sang Pcler und ging und verdingte sich — bei dem Bauer Masse.

Natürlich verlangte er dort weniger Lohn, als er sonst von einem Bauer

beansprucht hätte. Die Arbeit war jetzt seinen Kräften angemessen, auch

brauchte er nicht mehr Wolle zu kämmen und Kindermädchen zu spielen,

die Kost war freilich noch gleich mager, aber was schadete es: zwei blaue

Augen sahen freundlich beim Essen zu ihm hinüber. Ja, es war

ein holdes, gütiges Augenpaar ... Ihr dürft mich aber nicht falfch

verstehen. Nicht einmal früher, geschweige denn jetzt, da der Vater

Gerichtsbauer war und ihr einmal 80 00« Kronen Mitgift verfprochen

hatte. Aber sie halte sich nun einmal an die häßliche Fratze gewöhnt,

fuhr alfo nicht erschreckt vor seinem Gesicht zurück und bewundert«

seinen Heldentenor. Sie verehrte ihn so wie ungefähr ihre Hühner,

ihre Kuh und ihren Hund, Gab sie ihm nur einmal ein freundliches

Wort, wenn sie mit ihren Freundinnen auf dem Felde Garben band,

so bewahrte er es in seinem Herzen, und sang lauter denn je:

„Und als der goldene Würfel auf die Silbertafel siel,

Verlor die edle Prinzessin, der Bootsmann gewann das Spiel."

Dann ließ Stiua die Harte liegen und sagte zur Magd: „Hört

doch nur, wie fleißig der arme Kerl singt, es rührt einem ordentlich

das Herz."

Aber ach! als der Würfel fiel, gewann ein Bauerssohn die Prin

zessin. Zu Iohanni holte er die Braut heim. Da hieb Peter den

Festbaum, schmückte ihn mit bunten Bändern und Grün, grub in der

Mitte des Hofes ein Loch und sehte den Baum hinein. Als dann aber

die Gäste kamen und die schönen Lieder hören wollten, entschuldigte

er sich mit Brustschmerzen, Doch Essen, Trinken und Tanzen, das

konnte er, ohne daß sein Herz dabei brach. Das kommt bekanntlich nur

in Romanen vor, doch bei einem smaländischen Bauern nicht. Aber

wer ihn beobachtete, wie sein Gesicht vor Aufregung glühte, der hätte

merken müssen, daß der Bootsmann heute feine Lebensfreude ver

spielt hatte.

Im Herbste darauf kündigte er dem Bauer. Der wollte noch Ge

halt zulegen, aber Peter wollte nicht. Dann versprach er noch ein

Paar niigelbeschlagcne Schuhe, doch Peter meinte, der Boden sei ihm

auch ohne nägelbeschlagene Schuhe schon heiß genug.

In Norrland wurde eine Eisenbahn gebaut, dort wollte er helfen.

In, Frühjahr darauf wurde erzählt, daß Peter bei einem Erdrutsch

verunglückt sei, dabei sei ihm ein Bein zerquetscht und er arbeitsunfähig

geworden. Als Mutter Anna dies erfuhr, fagle sie:

„Warum in aller Welt ging der Bube dahin! Unsere Elina hätte

ihn gewiß nicht fort gelassen, sie verstand sich so gut auf ihn."

Die Iulisonne schien heiß auf den Markt von Vernamo, dorthin

fuhr der Bauer mit Elina in einer Kalesche, von zwei stolzen Braunen

gezogen. Auf den beiden Gesichtern lagerte jene Zufriedenheit, die

üppigen Feldern und einem gedecklen Tifche eigen find. Sie fuhren

bis zur Brücke und wollten dort absteigen, als sie einen armen Stelz

fuß mit Pockennarben gewahrten. Er spielte auf einer Drehorgel und

sang fleißig dazu, nur hin und wieder hielt er ein, um die Silber

münzen in feinen ausgestreckte» Hut aufzufangen.

„Schau, da ist ja Schwiegervaters Knecht!" rief der Bauer. Dann

suchte er in seinem Beutel nach Münzen, doch die Bäuerin hinderte ihn

daran, stieg aus und fragte:

„Du armer Freund, wovon lebst Du?"

„Ich musicire, was sollte ein armer Krüppel sonst thun?"

„Soll ich Dir ein Glas Branntwein und ein Stück Kuchen aus

meinem Wagen holen?"

„Gott segne es Euch, Murin!"
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Nie schwer ging dem armen Peter der Schnaps durch die Kehle,

und wie lange hatte er am Kuchen zu zehren! Während er ah, ließ

die Murin unvermerkt ein Geldstück in den Hut gleiten.

Peter spielte und sang, doch er war nicht bei der Sache, manch

mal sang er einen falschen Text dazu,

„Na, solch' alte Vogelscheuche sollte sich doch schämen, von einem

Schnaps so bctrunlen zu werden, daß er nicht weiß, was er thut,"

lästerten die bösen Zungen. Doch Peter sah und hörte nichts.

Der Tag ging zur Neige, der Bauer fuhr wieder nach Hause,

und die Münzen im Hute sammelten sich. Aber allen Lärm übertönend

llang Peter's Stimme:

„Und als der goldene Würfel auf die Silbertafel siel,

Verlor die edle Prinzessin, der Bootsmann gewann das Spiel."

Diese Melodie paßte gar nicht sür die Drehorgel, aber das macht

nichts. Du lieber Gott, auf dieser Welt stimmt es manches Mal nicht!

Aus der Hauptstadt.

Könige unterwegs.

Unter allen WirlhshLusern der Welt frühstücke ich am liebsten in

der gemüthlichen Wartburgschenle. Wenn ich das volltönende Wort

„Welt" gebrauche, so meine ich damit das bescheidene Stückchen Erde,

worauf ich bislang meinen Wanoerstab gesetzt habe, und mit Stangen

vielgereisten Herrschaften gegenüber, die ein Sect-Frühstück auf Honolulu

oder in Tromsö vorziehen, fühle ich mich in der fatalen Lage der alten

Hellenen, die unter „Welt" auch nur das verstanden, was sie von ihr

gefeheu hatten. Da uns aber von hervorragenden Lultusministern die

alten Hellenen wiederholt als Muster vor die Augen gestellt worden

sind, wird man mir meine Poetische Freiheit gütig verzeihen, und ich

wiederhole deßhalb, daß ich unter allen Wirthshäusern der Welt nm

liebsten in dem auf der Wartburg frühstücke. Ein regnerischer Abend

muß dem goldenen Morgen vorangegangen sein, daß dichte Dampf

schwaden dem Walde entsteigen und die Sonne sich nur mühsam einen Weg

in's Nuchengebüsch bahnen lann. Auf der Veranda darf noch lein

Menfchengeist spulen als der des treuen Knechtes, dem es obliegt, die

vor'm Regen in Sicherheit gebrachten Stühle wieder in Reih und Glied

aufzustellen. Er stört mit keinem unpassenden Worte schwärmerischer

Bewunderung die tiefe Stille der Frühstunbe, er fühlt sich eins mit der

Natur, und sie ist ihm wesentlich gleichgiltiger als die scharfe Fremden-

cigarre, die er gestern Abend vom letzten Gast im Haus liebevoll ge

spendet erhielt. Vor ihm genirt slrh der alte Bergfried nicht, der fönst

tagüber, im Angesichte staunender Baedelerträger, nothgedrungen respek

tabel und würdevoll dreinschauen muh; er giebt sich, mit dem Knechte

allein, recht wie es ihm um's Herz ist und erzählt statt von Bibelüber

setzungen und Glaubenstämpfen eitel lustige Schnurren von fibelen

Herzögen, fidelen kleinen Weibchen und gefürsteten Sängern, die den

Herzögen und den Weibchen klug nach dem Munde redeten. Und man

träumt bei der ersten Cigarette, den Morgenbranntwcin vor sich, von

dem schönen, finsteren Mittelalter, wo die Eulenburge und die Fried-

männer ein wenig begabter und ein wenig findiger waren, wo man

holden Damen nicht jede Schlittenfahrt verübelte und anonyme Briefe

fchon deßhalb keinen Schaden anzurichten vermochten, weil die meisten

Höflinge gar nicht in der oft unangenehmen Lage waren, schreiben zu

können. Der starten Herzüge denkt man, die von hier aus der agrarischen

Noth ihres Thüringvulkcs mit äußerst einfachen Mahnahmen wehrten,

mit Maßnahmen, gegen die der Antrag Kanitz ein Pappenstiel und ein

Muster liberaler Gesetzgebung war. Im Schalten des grauen Berg

friedes zieht die Reihe der bauernsreundlichen, kriegerischen und kunst

verständigen Herrscher dieses Waldlandes stattlich vorüber, und wer ge

nügend sentimental angelegt ist, dem steht es frei, Balladen auf sie zu

dichte» und die letzte Strophe in eine Nutzamuendung austlingen zu

lassen. Nur möge er bedenken, daß Nutzanwendungen manchmal mit

Gesängnih bis zu zwei Jahren geahndet werden.

Gewöhnlich, wenn man vom Mittelalter redet, artet die Rede in

Romantik oder gar in einen Vagantenfang mit mehr oder weniger

mühsam darum geschriebenem Epos aus, und die klugen, die Praktischen

Leute haben scheinbar Recht, wenn sie verächtlich auf diese verschollenen

Jahrhunderte hinabsehen. Stolz und schön stehen sie an des Jahrhun

derts Neige mit ihrem Palmenzweige und weisen darauf hin , daß es

in jenen schrecklichen Tagen leine Berliner Geweibeausstellung gegeben

hat und keine Berliner Morgenzeitung, mit einem Worte, leine wirk

liche Kunst, leine Industrie, leine Nildung und leine Politik. Die

trampfigen Versuche, auf den Werken der alten deutschen Meister weiter

zu bauen, belächeln sie, die die Glorie des allermodeinsten Impressionis

mus umstrahlt; und sie belächeln den Anlauf ohnehin schon gestürzter

preußischer Minister, durch Handwerlsorganisationen an mittelalterliche

Vollswirthschaftlehre wieder anzuknüpfen. Sie, die Vertreter der

Centraliflltion, die auch sommerlang nur ungern, nur der Mode wegen,

die schimmernde Lichtcentrale Berlin verlassen, die die „Provinz" allein

der angeblich guten Luft wegen mit kurzen Ausflügen beehren, sie ver

neinen die Möglichkeit einer Rücklehr zu den Zeiten, wo man nicht in

Riesenstädten erschöpfende Auskunft über den Pulsfchlag des Volles er

langen tonnte. Und sie erblicken in den sogenannten Informationsreisen,

die Herr v. Hammerstein-Loxten zur Zeit biereifrig unternimmt, etwas

wie Atavismus, Ter Großstädter, zu welcher Menschenclasse sich zweifels

ohne seine Vlüthe, die Wilhelmstrahe-Ezcellenzen, getrost zählen dürfen,

der Großstädter kennt «o ip«o die Zustände drinnen und draußen;

Original Currefpondenzen, londräthliche Berichte klären ihn hinreichend

aus. Es ist unnöthig und fast eine Beleidigung seiner hochentwickelten

Intelligenz, daß er gelegentlich selbst hingeht und sieht. Derlei Uebung

war in Schwang, als die Wartburg noch annähernd fo srifch war wie

die vornehmen Stadttheile der kraftvollen Spieemetropole oder wie die

llllernemsten Ansichten des Herrn v. Noetticher über die Iunstsrage.

Derlei Uebung liebten sich die märchenhaften Khalifen von Bagdad.

In den Jahrhunderten mit den empörend niedrigen Zahlen strolchten

die Fürsten wohl einsam, das verschlissene Iagdhabit um die Lenden,

durch Wald und Flur, traten in die niedrigsten Vauernhiitten, aßen da,

was es eben zu essen gab, schwatzten mit den Leutchen was Weniges

über ihre Kuh und ihren Gemüsgarten und legten nachher, zu lurzem,

erquickendem Schlummer, ihr Haupt dem erstbesten Unterlhan in Schooß.

Die Minister und Kanzler der Hoheiten thaten für ihr Theil dasselbe,

und wenn sie nicht just grausliche Bösewichte! oder ungewöhnliche

Dummtöpfe waren, fo lernten sie unterwegs viel und brachten alle

Taschen voll von Resormplänen mit nach Hause,

Das Wandern ist aber in Verruf gekommen, weil man dadurch

zumeist den Anschluß an die Table d'hüte versäumt. Auf den Brocken

führt, zum Heile der Fetten und Faulen, eine Zahnradbahn; die Roß

trappe erhält binnen Kurzem doch ihren von der Node getriebenen Lift,

und die Schneeloppe wird applanirt wie der Schloßberg bei Burg.

Und das ist gut, liebt es doch nur noch der gemeine Mann, im Vater

lande umherspazieren. Wer auf der rechten Bildungs- und Steuerein-

fchähungsstufe steht, für den beginnt Welt und Erholung immer erst

jenseits der schwarzweißrothen Grenzpfähle, die meist blauweih und

schwarzweiß aussehen. Deutschland selbst, die Nöthe und Wünsche der

darin hausenden Plebs, tennt man zu genau aus den Zeitungen.

Freiherr U, Hammerstein-Loxten hat deßhalb falsch gehandelt, als er in

Ostelbien ograrifche Studien zu machen und Reform-Material auf

zustöbern trachtete. Er wäre größerer Theilnahme und größerer Sym

pathien sicher gewesen, wenn er den Kartoffelbau am Nordcap oder die

Vermögenslage der Fellachen untersucht und aus den Ergebnissen die

üblichen Consequcnzen für unsere Landwirthschaft gezogen hätte. Und
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minder durstigen Thälern des goldenen Westens, sieht man die Trümmer

von Königsstühlen sich erheben, wo zur Zeit des rabenschwarzen Mittel-

allers die Gekrönten Gericht hielten und Klagen anhörten. Die Fürsten

des Mittelalters hatten leine Salonzüge zur Verfügung, die mit un-

verminderler Schnelligkeit durch die Nebenstationen sanften; sie fuhren

auf schlechten Straßen in mitunter federlosen, von vier Ochsen gezogenen

Wagen und machten gern allenthalben Rast. Die Minister, die doch

nicht so vornehm waren, wie ihre Herren, mußten zu Fuß laufen,

nehm' ich an. Und das war gut. Sie tonnten dann von ihren Ur

lauben nicht immer fo unheimlich schnell heimkehren und zum Schrecken

der arglosen Unterthanen „die Leitung des Nessorts wieder unternehmen".

Es ist nirgendwo gesagt, ob sich damals zum Empfang der Monarchen

und ihrer verantwortlichen Nathgeber die Spitzen der Behörden, die No

tabel» des Kreises, die weißen Jungfrauen und die Nlumenguirlanden

mit Musik einfanden, aber das ist wiederholt gesagt, daß bald nach dem

Einzüge der hohen Herren die Raubbnrgen in der Umgegend ver

schwanden und etliche Schnapphähne aufgeknüpft wurden. Im neun

zehnten Jahrhundert ist noch keine Fonds- oder Produetcnbörse zerstört

worden, obgleich die Landschaften, darin sie sich erheben, häusig die Ehre

fürstlichen Vefuches genießen durften. Und wenn Heinrich der Fintler,

dessen kräftigen Hieben die festfröhlichen Magyaren ihre Milleuniums-

feier und ihre Cultur verdanken, — man verzeihe, daß ich solche Lap

palien erwähne — wenn der Vogelsteller nach einer Inspektionsreise

durch Deutschland das große Mittel der Slüdtegründung gottesfürchtig

in Angriff nahm, so thnt unsere, von modernen Hunnen nicht minder

gequälte Bauernschaft gut, nach den Lehr-Reisen der heutigen Negie-

rnngsmäuner einmal ausnahmsweise die Norddeutsche Allgemeine Zei-

lung in die Hand zu nehmen und zu entrNthselu. Dort wird sie wissen

schaftlich bewiesen finden, daß es eigentlich gar keine Hunnen giebt, daß

Stä'dtegrllndungen höchst ungesund und nur dem Gedeihen der Soeial-

demotratie förderlich seien. Man versuche es doch statt mit schützenden

Mauern, die der arme Staat bauen soll, mit dem eigenen Compost-

Haufen, der, gut angeordnet, einen ganz famosen Wall abgicbt . . .

Der alte Bergfried reckt sich ordentlich im Morgensonnenscheine,

selbstzufrieden und fröhlich, als begreise er gar nicht, wie Hart er alles

moderne Empfinden verletzt. Dies Wahrzeichen mehr altfränkischer denn

altthüringifcher Regierungslunst, die simpel genug in der Hauptsache

darin bestand, daß die Herrschenden immerdar scharf in's Land lugten

und, sobald sie Verdächtiges bemerkten, selbst hingingen und dem Fehler

abhalfen — paßt dieser runde Thurm in unsere aufgeklärte Zeit des

grünen Tuches? Wie tomisch nähme sich wohl solch ein Ding in der

Wllhelmstraße aus? Man sollte ihn abtragen und aus seinen Steinen

ein Cauzlei-Archiv bauen. Oder besser noch, durch Demolirung der

Innenräume einen hübschen Fabritschornstein aus ihm macheu.

Oklidan.

Die Internationale Kunstausstellung.

in der That — ob ei Aegyplen bereiste oder ob er in den östlichen

Provinzen Preußens grundsätzlich nur zu den sehr wohlbegüterlen

Latifundienmänncrn ging, die ihm Tag für Tag mit Prunldiners von

zehn Gängen und acht kostbaren Weinsorten klar bewiesen, daß alles

Geschwätz von agrarischer Noth dreiste Lüge sei — das, sollte man

meinen, wäre vollkommen gleich. Ein vernünftiger Zweck und Nutzen

fehlte beiden Wanderfahrten ganz und gar, auf der in Aegypten hätte

sich aber der Herr Minister sicherlich mehr nmüsirt und weniger oft den

Magen veiloltst.

Die letzte Ursache der kommenden socialen Revolution und der

grundlegenden politischen Aenderungen, die sie zur Folge haben wird,

ist, daß kein Band mehr besteht zwischen den Negierenden und den Ne

gierten, Ihren Verkehr vermitteln die Polizei und allenfalls der Herr

Landiath, wenn er die Gnade hat, zu Gunsten seiner Earriere bei den

Reichstagswahlen zu candidiren und nicht, wie dies neuerdings land-

riithliches Gewohnheitslaster geworden ist, durchzufallen. Daß es eine

Regierung giebt, erfährt der Normalbürger nur nus den Fehlern, die

in der auswärtige!! Politik gemacht werden, und aus den Chicaueu und

Drangslllirungen, die ihm die örtliche Obrigkeit in» dunklen Drange an-

thut, ihre Existenz beweisen und den Zweck dieser Existenz begründen

zu müssen. Manchmal hört der Deutsche auch von heilsamen Gesetz

entwürfen, die der Nundesrnth in anmuthigem Fangballspicl dem Neichs-

wge erst vorlegt, um ihnen dann drei Monate später die Zustimmung zu

versagen. Auch die Verordnungen des Herrn Kriegsministers, der zu den

sonstigen heiligen Pflichten des Soldaten noch die nntirevolutionärc An-

zeige-Pflicht gesellt hat, nimmt der kleine Mann im Vaterlande zur

Kenntniß. Und dann geht er hin und bezahlt seine Steuern. Steuern

muhte sein mittelalterlicher Vorfahr auch bezahlen, und nicht geringe.

Dafür aber bot sich ihm dann und wann Gelegenheil, so bei der Ab

lieferung des Zehnten, dem hohen Herrn persönlich ein gutes Wort zu

sagen. Heute enthebt ihn der Herr Einnehmer und, wenn er's wünscht,

auch der Herr Gerichtsvollzieher dieser Mühe. Seinen König oder seinen

Herzog kennt er nur von den schlechten Oeldruckbildern patriotischer Ver-

lngsonstlllten, die mit siebzig Procent Neingewinn arbeiten und davon

ein Viertel Procent dem Invalidenfonds überweisen. Daß es große

Hansen giebt, eine oberste Gesellschaftsschicht mit besonderen Pflichten

vor Gott und den Menschen, wird ihm klar aus den.Prospecten, worin

die Berliner Millivnenbanten den kleinen Sparer zur Zeichnung portu

giesischer und argentinischer Nerthe oder auch zur Saniruug der Dort

munder Union auffordern. Es wird ihm daraus klar, daß von Zeit

zu Zeit Fürst Fürstenberg Schwarzwald-Bauern legt, Graf Lazy Henckel

von Donnersniarck feingepolsterte Eisenbahnwagen für seine Pferdchen

bestellt oder hohe schlesische Aristokraten für das prunthafte Negräbniß

einer Nreslauer Strahendirnc liebreich Sorge tragen. Im Uebrigen

weiß er von nichts. Niemand von den Großen kümmert sich um ihn,

so kümmert er sich um Niemand von den Großen. Alle fünf Jahre

einmal bei der Neichstagswahl giebt er seine Stimme ab, weil das doch

immerhin eine kleine Abwechselung ist. Bei hervorragenden,, aber gut-

müthigem Stumpssinn legt er den Zettel in die Urne, der den klang

vollsten und mit den meisten Acmtern versehen Namen trägt. — Auch

freut es ihn dann, daß der Kreisgewaltige vor der Wahl in allen Vcr-

fammlungen so nett und herablassend zu ihm und seines Gleichen ge

sprochen hat, und er zeigt sich für solche unverdiente Liebenswürdigkeit

am Wahltage erkenntlich. Nachher erträgt er die alte Grobheit und

Lieblosigkeit mit freudiger Geduld, ist ihm doch nicht unbekannt, daß in

spätestens fünf Jahren wieder gewählt und er dann von Neuem fünf

Wochen lang anständig behandelt wird. Artet jedoch sein Stumpfsinn leicht

in Bösartigkeit aus, so nimmt er zwar den schneeweißen Zettel der Gut

gesinnten heuchlerisch aus der Hand seines zuckersüß lächelnden Tyrannen

entgegen, vertauscht ihn aber in der Rocktasche mit einem aus grauerem

Papier. Und Voltspsychologen sind wie die Tittenprediger der Ansicht,

daß die Bösartigkeit der Menschen immer zunehme . . .

Wenn man den Rhein hinunterbnmmclt, und auch in anderen

8. Dänemark nnd Norwegen.

Wenn die Schweden das aristokratische Element in der scandina

vischen Kunst bedeute«, so bezeichnen die Dänen das bürgerliche und die

Norweger das bäuerliche, — natürlich oum ^rano sali« verstanden.

Die Dänen sind ei» feines und liebenswürdiges Volt, dessen ehe

malige Thattraft durch Skepsis, Melancholie und Ironie langsam aus

gehöhlt wurde. Nicht Fortinbrns, Hamlet ist dort Sieger geblieben und

hat den Voltschainkter umgeprägt. Doch nehmen sie ihr Schicksal nicht

mehr so pathetisch wie der sagenhafte Prinz. Sie stehen ihm resignirt.

mit feinem Lächeln gegenüber. Und Manche haben bereits erkannt, daß

gegenüber der culturcllcn menschheillichen EntWickelung die zufällige poli-

tifche Eonstellation und Machwertheilung von höchst nebensächlicher Be

deutung ist.

Es geht daher durch die dänische Kunst ein friedlicher, gedämpfter,

zart vibrirendcr Ton, Das Grelle, Nohc, Herausfordernde meiden sie.

Sie spinnen sich ein in die leisen Freuden des Land - und Gcsellschnfts-
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lebens, sie folgen den Farbcnstinlmungcn der Natur, sie überlasse» sich

wehmüthigen, gaukelhaften Träumen. Mit der Kunst nehmen sie es

ernst. Das ganze Volt nimmt daran Thcil, Es ist Familienangelegen

heit, fast mehr als Nationalfache. Denn die Nation scheint sich dort

nach und nach in eine einzige große, geniüthlich theilnehmcnde Familie ver

wandeln zu wollen, natürlicher Weise mit den obligaten Zänkereien. Auch

in der Kunst zankt man sich wie anderwärts, aber man ist sich doch einig

in der Wertschätzung der Kunst. Man weih dort zu Lande, das; die

Kunst nicht etwa das Leben „verschönen", sondern daß sie ihm seine»

eigenen, einen höheren Werth verleihen soll,

Auf unserer Ausstellung sind die Dänen im Ganzen wohl vertreten,

Nicht vollständig — denn gerade von den Jüngeren fehlen Viele — aber

doch recht charakteristisch, und vor Allem mit einigen ihrer allerbesten

Bilder.

Das Hauptbild sei vorweg genannt. Es ist Kroyer's Darstel

lung des dänisch-französischen Comilös der 1888er Kopcnhagener Kunst

ausstellung. Das Bild hat längst europäischen Ruhm erlangt, doch

sehen wir es in Verlin zum ersten Male. Und weil es in seiner Teitcn-

lojc vielleicht nicht die genügende Vccichtung findet, fo sei um so nach

drücklicher darauf hingewiesen. Leider hat man es nicht für nöthig be

funden — was bei der Congrcß- Malerei des Herrn von Werner billig

erschien — durch untergefchriebene Namen das sachliche Interesse nn dem

Bilde zu erhöhen. Es sind ja freilich keine Diplomaten, sondern „nur"

Maler dort wiedergegeben. Aber die Meisten zählen zu den Führern der

europäischen Kunst. Und da es Kro!>er so wunderbar verstanden hat, das

Individuell-Geistige der Köpfe herauszuarbeiten, so finden sich doch wohl

einige Interessenten, die auch hier gerne wissen möchten, wen sie vor

sich haben. Sic sind vielleicht Verehrer so mancher der dort darge

stellten Künstler, und sie möchten gerne aus den Zügen der Schöpfer

für die Schöpfungen ein intimeres Verständnis; sich erschließen. Würde

es nicht ein wenig zur Pädagogik einer großen Kunstausstellung gehören,

hier hülfreich beizuspringen?

Doch mag man auch hier in »liderwilliger Unwissenheit verharre»

müssen, die rein- künstlerischen Qualitäten des Bildes sind so groß, daß

es, auch unabhängig von seiner sachlichen Bedeutung, vor schauenslun-

digcn Augen einer liefen Würdigung sicher bleibt. Es ist vor Allem

compositionell ein unvergleichbares Meisterwerk. Kein irgendwie mar

tanter Vorgang ist zur Anspannung des Interesses gewählt worden.

Man schüttelt sich weder zum Abschied, noch zum Willkommen die Hände.

Man ist in keinerlei hitzige Disputation verwickelt. Man sitzt einfach

freundnachbarlich bei einander, in fachliche Berathnng vertieft, oder in

leichtem Geplauder mit einander verbunden. Eine völlige Ungezwungen

heit breitet sich aus. wie sie Künstlern fo wohl ansteht und so natür

lich ist. Ein anmuthig- freies Sichgehcnlnssen, eine naive Offenbarung

der Persönlichkeiten, ein lauschendes, listiges und doch wieder so argloses

Beobachten, hier und da auch ei» halbunbewußtes, kokettes Posiren — das

Alles giebt die geistige Atmosphäre dieser Gesellschaft überaus treffend

wieder. Dabei befindet man sich durchaus unter Gentleinen. Unauf

fällig und gedämpft geht überall die Unterhaltung vor sich. Die Meisten

sitzen an einem langen Tifche, den Stuhl vielleicht ein wenig zur Seite

gefchoben. Andere treten hinzu, beugen sich zur Stuhllehne, oder reichen

ein Blatt hinüber, an das sich eine Discussion spinnt. Verschiedene

hören andachtsvoll zu. Andere wieder bilden eine Ecke für sich, plaudern

über Kopenhagen und Europa, über Kunstzicle und Atelierwitze, über

Ewiges und Vergängliches. Schräg von der Fensterwand fällt ein bläu

lich fpäter Schein hinein und umkleidet Alles mit kräftig -milder Däm

merung.

Auf diesem Bilde hat die Feinsinnigkeit und gesellschaftliche Ver

bindlichkeit des Dänen gleichsam einen welthistorischen Zug bekommen.

Ein nationales und ein persönliches Temperament sprechen sich unum«

wuuden darin ans, und doch so leise, so culturell-gebändigt. Etwas

von geistiger Zuchtwahl weht uns aus diesem Bilde an. Der Anblick

einer Elite-Menschheit thut sich vor uns auf. Und im Künstler sehen

wir den Vorläufer einer künftigen ersehnten Cultur vieler Ueberwi»-

dungen.

Ich will nach diesem Bilde weiter kein dänisches Bild mehr nennen,

gerade, weil so viele es verdienten, wenn auch in gewissem Abstände.

Die Liebe zur Einsamkeit der Natur und die Hingabe ans Leben ohne

Groll drücken diesen Bildern den fo sympathischen Charakter auf, bei

dem man sich freundschaftlich wohl fühlen muß.

Was den verfeinerten Dänen an Urwüchsigteit manchmal fehlt, das

haben die vom selben Nasscbaum entsprungenen Norweger noch in einer

wahren Ueberfülle. Sie sind ein Naturvolk wie die Schweden, Aber

während die Schweden etwas Verschlossenes haben, selbst wenn sie orgiastisch

werden, sind die Norweger überall von ungekünstelter Offenherzigkeit,

felbst wo sie mystisch und dunkel erscheinen.

Ein Bauernvoll und ein Priestelvolt, ein Voll der herben Phrasen

losen Lebensnoth und der spiritualistisch-jenseiligen Lebcnsüberwindung!

Hellste Aufklärung und krassester Aberglaube dicht bei einander. Ein

Pietistisch seclenquälerisches Christcnthum, allenthalben durchseht mit den

nicht auszurottenden germanisch-heidnischen Märchenvorslellungen. Ein

hang zum furchtsamen Gruseln und schreckhaften Gefpenstersehen und

ein neckisches Kichern dazwischen, das die Gespenster an der Nase packt

und im Sonnenlicht zergehen läßt, Blut und Hirn überall miteinander

im Widerstreit und doch auch wieder unendlich verträglich beisammen,

in gegenseitigem Hänseln und gemcinfamcm Fabuliren. Ein einfacher

redlicher Sinn und ein einfach-redliches Denken auf's Engste verschwistert

mit. einem unendlich durcheinandergcwirrten , von Rtithselwelten um

witterten Fühlen.

Auf der Basis einer solchen Volksseele mußte nothwendiger Weife,

sobald sie einmal productiv wurde, eine sehr eigenartige Kunst erstehen.

Dazu kommt nun noch der Eintritt Norwegens in di« Kunstgeschichte

zu einem Zeitpunkt, wo die Technik mächtig emporstieg, der Nntuidurst

uuheimlich angeregt war, neues Blut mehr als je herbeigewünscht wurde.

Während man noch im vorigen Jahrhundert diesen nordisch-germanischen

Bauernsöhncn die Thür fest vor der Nase zugeworfen hätte, wenn sie

sich etwa geregt hätten, riß man sie in unserem Zeitalter weit vor ihnen

ans und ließ sie sich in vollem Strome hineinergießen in's Land der

neuen Kunst. Zwei Völker vor Allem boten sich dem turbulenten Säug

lingsvolt als tüustlerische Ammen au: Deutschland und Frankreich.

Aber wehe! die Ammentalente der beiden Völker waren sehr verschieden,

und zwar hat sich gerade die deutsche als völlig unfähig erwiesen. In

Düsseldorf und Berlin suchte man dem nordischen Bären etwas Honig

seim aufzuschmiere», um ihn dadurch äußerlich manierlich zu machen,

in Paris aber — lehrte man ihn tanzen. Die in Deutschland aus

gebildeten Norweger lernten eine leidige Manier, so oder so die Dinge

zu sehen und so oder so wiederzugeben! sie brachten etwas mehr Frei

zügigkeit und Derbheit hinein, aber im Grunde nahmen sie sie an und

gingen darin unter. In Frankreich bekümmerte man sich zunächst gar

nicht darum, ob sie Norweger wäre» oder Hindoftaner; man verlangte

aber von ihnen, daß sie rein-handwertlich etwas Tüchtiges lernen sollten.

Was sie später damit ansangen würden, war ihre Sache. Und gerade

weil es ihre Sache war, so machten sie etwas daraus. Und nachdem

sie empfangen hatten, gaben sie mit Wucherzinse» zurück. Sie wurden

nicht etwa Franzosen, sondern Norweger in der Malerei. Aber von den

Franzosen hatten sie gelernt, ihrer Eigenart mächtig zu werden.

Man erkennt auch heute noch die beiden Strömungen neben ein

ander, die deutsche und die französische Malschule. Aber lehlere ist voll

ständig Siegerin geblieben. Alle Talente sind dort zu finden. Was

mit Deutschland in Verbindung steht, das ist meist nicht mehr als Salon-

Norwegerei, Jetzt eben erst fängt es an, besser zu werden. Aber da

sind die Norweger nicht mehr die Empfangenden fondern die Gebenden,

indem sie uns zeigen, wie wir als Germanen von Frankreich lernen

tonnen, ohne Französlinge zu weiden.

Was die Norweger zunächst in der französischen Schule entwickeln

tonnten, das war ihr starkes Naturgefühl. Während unser Berliner

Norman» sich von der Coullssenlandschaft nie ganz hat loslösen könne»,

brachte es der Pariser Thaulow dazu, die Natur felbst in ihren ver

borgensten, sprödesten Reizen, in ihren verhüllteste» Heimlichkeiten vor

»ns zu entschleiern. Er ist gerade jetzt mit drei Lnndfchaftsstücken ganz

vortrefflich vertreten. Da sind Rausch und Unruhe des Lebens bis in

die letzten Poren ergossen. Kein liebloser, mechanischer Pinfelstrich er

innert an den kühlen Handwerker und Routinier, So viel, stupendes

Können sich darin äußert, wir erkennen doch überall den redlichen

Künstler, der neu schafft, nicht nachfchafft, der keine Cliches und Scha

blonen benutzt, sondern der sich mit jedem Bilde neue Aufgaben stellt,

neue Lösungen unternimmt. Nur dadurch kommt wahre Frische in ein

Werk. Denn die Frische ruht nicht im todten Object (etwa in Dahl's

lachenden Fischermädchen), sondern sie ruht in der schöpferisch erregten

Hand des Künstlers. Nur wer noch Probleme in sich hat, vermag

Frische zu erzeugen. Und dabei kommt es zunächst durchaus nicht darauf

an, ob diese Probleme inhaltlicher oder technischer, impressionistischer oder

tronsseendentlller Natur sind. Genug wenn die kreisende Erregung da

ist, die jedes naiv gestellte, eigengesühlte Problem mit sich bringt.

Das aber gerade ist die Stärke der norwegisch-französischen Schule,

weßwegen ihr denn auch der Uebergang in's Nationale so erleichtert

wurde. Nachdem man das Leben in seiner Derbheit gepackt hatte: die

Mutter, die ihr Kind saugt, die Magd, die ihr Neugeboren? in der Ver

zweiflung tödtet, ging man dazu über, die seelischen Begleittüne zu er

fassen, wobei man zunächst bei den dänifchen Stammesbrüdern viel

Zartes und Nichtiges crlaufchen tonnte. Während aber die Dänen die

Poesie der Stube ausfpannen, trieb es die Norweger in's Freie hinaus,

um dort ähnliche Stimmungen zu erhaschen. So entstand etwa Gud-

mund Stenersen's Sommernacht aus Iaderen, jene um ein lnisterndcs

Holzfeuer gelagerte Gefellschaft, die den tiefen weichen Tönen eines Cello

mit selbstvergessener Versuulcnheit sich hiugiebt.

Endlich das Zurückgreife« auf altnordifche Traditio»«». Hier

hat Keiner so bahnbrechend gewirkt, ist in dem Maaße radical vorgegangen

als Gerhart Munthe. Da ist auch der letzte Nest modern-europäischer

Malconvention abgeworfen. Alte Miniaturen, alte Holzschnitzereien

werde» aufgefucht, die Simplicität ihrer Farben, die Lintifchkeit ihrer

Linien werden nachgeahmt. Und in das mythische Bewußtsein des

Volkes wird zurückgegriffen, um die Fähigkeit, feelifche Erlebnisse, auch

vagester Natur, durch Umsehung in phantastische Vorstellungsbilder zu

verdichten. Das sieht auf den ersten Blick aus wie alberne Pinseleien

uud Kritzeleien. Doch lasse man lich nicht abschrecken und forsch« tiefer

nach, namentlich den decorativen Principien, die dabei maßgebend fein

mögen. Man wird bald über den Reichthum der Erfindung und der

Formen erstaunen, und noch mehr fast über die Zufammenpresfung

eines überaus mannigfaltigen Gefühlsinhaltes in diese kindlich unschein

baren und doch fo rcilhfeluollen Formen. Franz 5ervae5,
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Kleinstes im wirthschnftlichen Leben.

Von Paul Lrnst.

Bei volkswirtschaftlichen Betrachtungen pflegt man nur

die großen Zahlen und die großen Dinge zu beachten; die

sich summirenden Kleinigkeiten werden gewohnlich übersehen:

und doch haben sie oft eine ausschlaggebende Bedeutung.

Man nimmt es als selbstverständlich an, daß die Lebens

haltung des Arbeiters, und damit auch bis zu gewissem Grade

die Höhe des Lohnes, von der Bewegung der Weltmarktpreise

abhängig ist; man vergißt dabei aber leicht, daß diese Regel

nur gelten kann, wenn alles Uebrige gleich bleibt. Nnßcr

dem Weltmarktpreis wirken noch eine solche Menge anderer

kleiner Factorcn mit ein, daß deren Bewegung eine Bewegung

sogar paralysircn kann. In den folgenden Zeilen sollen

einige Bemerkungen über die wichtigsten dieser kleineren und

unscheinbaren Momente gegeben werden, die auf die Lebens

haltung einWirten: Die Wohnungsucrhaltnisse, die pruductive

oder nur hauswirthschaftliche Thätigkeit der Frau und die

Bedeutung der kleinsten Geldmiinzcn. Es sollen die Ver

hältnisse einer Kleinstadt mit industrieller Bevölkerung und

etwa 10000 Einwohnern mit denen Berlins verglichen werden.

Die am ärmlichsten wohnende Arbeiterfamilie in der

Kleinstadt hat eine Stube, eine Bodenkammer, die zum Schlafet,

benutzt wird, die Nutzung der Küche, die vielleicht mit noch

zwei Familien getheilt wird, einen Kcllerraum und Stall-

rauin zur Aufbewahrung der Feuerung. Früchte, Gemüse ?c.

muß Alles eingekauft werden, da des Klimas wegen in dem

Hausgarteu nichts Ncnncnswerthes gezogen werden kann.

Am Sonnabend ist der Wochenmarkt; zu diesem kommen

Kleinbauern aus einer Entfernung bis zu 6 Stunden mit

ihren Wagen und bringen Gemüse, Früchte, Geflügel, Kar

toffeln :c. Sommer und Herbst über wird von den Arbeiter

frauen für die Woche eingekauft, im Herbst dann für den

ganzen Winter; Sauer>Kohl :c. wird im Herbst in Köpfen

gekauft, zubereitet und für den Winter eingemacht. Eine

derartige Vertheilung der Einkäufe fetzt eine sehr unisichtige

Wirtschaft der Frau voraus. Der Lohn des Mannes ist

immer derselbe, die Ausgaben aber sind in den Jahreszeiten

sehr verschieden; mit der zunehmenden Unwirthschaftlichkeit

der Frauen macht sich daher die Tendenz bemerkbar, das

Kaufen auf Vorrath einzuschränken und immer nur nach

Bedarf beim Händler zu kaufen; indefsen scheint das doch

bis jetzt nur noch Ausnahme zu sein.

Für die Berliner Arbeiterfrau ist eine derartige Wirt

schaftsführung unmöglich. Weder für Brennmaterial, noch

für Lebensmittel ist ein Raum zur Aufbewahrung vorhanden;

sie kann nicht einmal für die Woche, geschweige denn für den

Winter im Boraus kaufen, fondern ist darauf angewiesen, den

jedesmaligen Bedarf beim Zwischenhändler zu holen.

Die Arbeiterfrau in jener Kleinstadt ist nur in der

Hauswirthschaft thätig und beschäftigt sich höchstens in den

Pausen der hauswirthschaftlichen Arbeit noch mit Stricken

oder Häkeln für einen Verleger. Ein großer Theil der Ber

liner Arbeiterfrauen, für die ja durch die beschränkten Woh

nungen die hauswirthschaftliche Thätigkeit sehr eingeschränkt

wird, ist neben dem Mann in der Produetion thätig. Selbst

im günstigsten Fall, bei geringster Arbeitszeit in der Fabrik

oder bei hausindustrieller Thätigkeit werden doch ihre Ge

danken von dieser Arbeit so sehr in Anspruch genommen, daß

sie sich nicht mit der Inteusivität mit der Hauswirthschaft

beschäftigen kann, wie die Frau in der Kleinstadt, Da hier

hauptsächlich das Verhältnis; dieser Umstände zu den Lebens

mittelpreisen betrachtet werden soll, fo foll nur nebenbei er

innert werden, daß auch die Kosten für Kleidung sehr altcrirt

werden, je nachdem die Frau fo oder fo thätig ist. Wo die

Frau die nöthige Zeit hat, kann rechtzeitig durch Ausbessern

eil! Kleidungsstück derartig erhalten werden, daß es viel länger

in Gebrauch bleibt, wie dort, wo die Ausbesserung aufgehoben

wird; die Neiguug, fertige, billige und wenig haltbare Klei

dungsstücke zu kaufen, ist immer größer, wenn die Frau ftro-

ductiv thätig ist und sich ausrechnet, daß sie, falls sie das

Betreffende selbst herstellt und dabei ihre Arbeitskraft be

rechnet, theurer wegkommt, als wenn sie gleich fertig kauft.

Da in der Großstadt viel mehr Einzelkäufe kleinster

Waaren stattfinden, wie in der Kleinstadt, fo sollte man an

nehmen, daß die Circulation der kleinsten Münzen, des

Kupfergeldcs, hier viel grüßer sein müßte. Aber das Gegen-

theil ist der Fall. Die Arbeiterfrau in Berlin hat viel

weniger Kupfer im Portemonnaie als die Arbeiterfrau der

Kleinstadt. Während hier die unterste Grenze der Ausgabe

ein oder zwei Pfennige sind, beginnt sie dort mit dem Fünf-

pfcnnigstück. Das bedeutet eine ganz exorbitante Vertheue-

rung, denn es wird nie nach unten abgerundet, sondern stets

nach oben.

Wenn man die Dinge nicht beobachtet hat, so nimmt

man als selbstverständlich an, daß für den Kleinhandel die

selben ökonomischen Gesetze gelten, wie für den Großhandel.
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Das ist aber ci» großer Irrthum. Für den Großha»dcl

ist cs unbedingt richtig, daß die Vermehrung der Geschäfte

die Waaren verbilligt; für den Kleinhandel kann man um

gekehrt behaupten, daß sie vertheuert. So klein ein solches

Geschäft auch sein mag, die Besitzer wollen, wenn auch uicht

immer, den ganzen Lebensunterhalt, aber doch einen großen

Thcil desselben, aus ihm bestreiten, und diese Kosten müssen

natürlich auf den Preis aufgeschlagen werden. Znni Thcil

wird das bereits durch die besprochene Aufrundung der

kleinsten Summen ermöglicht, zum Theil aber anch ist die

Hochhaltung der Preise nur durch eine Ucbercmkuuft der

Händler zu erklären, die möglich ist. da es sich ja immer

nur um die Händler eines kleinen Bezirkes handelt, die in

Frage kommen. Ich habe mich nach den Preisen einiger

Artikel in der Gegend von Berlin, wo ich wohne, und in

der Centralmarkthalle erkundigt. Die Differenzen waren in

den meisten Fällen so, daß, was hier 50 Pfg. kostete, in

der Markthalle nur 35 Pfg. kam? einmal war die Differenz

fogar 70 Pfg. und 45 Pfg. Solche Unterschiede lassen sich

doch nur durch Verabredungen erklären, denen ja natürlich

die höheren Unkosten des kleinen Hökers zu Grunde liegen.

Es wird Niemand leugnen wollen, daß unter solchen Um«

ständen die Wcltmarktprcisbcwcgiing wenig Bedeutung hat.

Im Mittelalter wurde bekanntlich eine strenge Polizei in

Bezug auf die Höker geübt, und bis Beginn der Neuzeit

lesen wir sehr starke Klagen über sie, die merkwürdig mit

den gleichzeitigen Berichten über die großen Moiwpolgcscll-

schaften, Corners und Schwänzer contrastircn. Die moderne

Betrachtung hat diese Dinge als Kleinigkeiten verachtet. Als

man mit ein paar Abstractionen, die man aus der Geschichte

der Banmwollindustrie hcrausgezogcu hatte, den gesammten

so complicirten Mechanismus der Volkswirtschaft begriff,

hatte man natürlich für solche Ouisamlien keine Stimmung;

und auch noch heute, wo die Wissenschaft, vielleicht wieder

zu einseitig, in ganz andere Bahnen eingelenkt ist, besteht

doch im Wesentlichen die Anschauung noch, daß zwar die

Bank, die Fabrik, der Stapelplatz wissenschaftlicher Unter

suchung würdig sind, aber nicht der Grünkramkeller.

In jener Kleinstadt beträgt der durchschnittliche Arbeits

lohn 2.40 Mark. Damit kann eine Familie, die nicht zu

viel Kinder hat, anständig auskommen, und wenn vielleicht

nur ein Kind vorhanden ist, diesem sogar den Aufstieg i»

eine höhere Classc ermöglichen. In Berlin wird, auch wenn

man den Lohn der höheren Miethe entsprechend erhöht, eine

Familie mit ihm sehr elend leben und bereits halb und halb

eine Hungerexistcnz führe». Am deutlichsten kann man die

Unterschiede bei den kleineren Beamten sehen. Mau ver

gleiche nur den Briefträger in der Kleinstadt und in Berlin!

Wenn man näher zusieht, findet man, daß der Klein

handel überhaupt wie ein Bleigewicht an unserer gesammten

wirtschaftlichen Entwickelnng hängt. In der Production wird

von Jahr zu Jahr mehr gespart, immer neue Maschinen

werden aufgestellt, die das Werk der Menschen verrichten

uud den Arbeiter von einem selbstständig denkenden und arbci-

tendendcn Künstler zu ihrem unsclbstständigcn Diener herab-

drückcn. Aber die Resultate dieser Erspnrniß kommen durch

aus nicht in dem Maaße, wie die alte Ockoiiomie sich dachte,

dem Consumenten zu gute. Die ungeschickte Organisation des

Handels saugt sie auf. Am deutlichsten tritt diese merkwür

dige Erscheinung Wohl in der Schnhfabrimtion hervor. Die

Fabrik kann unendlich Male billiger und besser arbeiten, als

der Handwerker; aber die Verkaufsspesen sind so hoch, daß

man trotzdem sich immer noch besser stellt, wenn mau bei

einem ordentlichen Handwerker arbeiten läßt. Mit der höheren

Entwickeluug arbeitet die Production immer sparsamer und

der Handel immer verschwenderischer. Die Conceutration des

Handels ist ein Dogma, das sich eincstheils ans die Analogie

der Verhältnisse im Gebiet der Production stützt, andernlhcils

auf manche, sehr in die Augeu fallende Erscheinungen, wie

die große» Mudemagazine, Nebe» ihr geht ganz bestimmt

eine starke Deccntration, die ganz unberechenbare laux fr»!«

für die gesammtc nationale Wirthschaft verursacht und eine

Menge halb parasitiver Existenzen ermöglicht.

Eine Reform ist in diesen Dingen durchaus nicht un

möglich. Die manchcstcrlichcn Anschauungen wirken auch

heute noch so in uns nach, daß wir solche Neformvorschlügc

gewöhnlich mit einer gewisse» Skepsis aufnehme»; wir denken

gewöhnlich, daß alle bestehenden Schäden und Nachtheile orga

nisch mit der Gesammtheit der bestehenden Verhältnisse zu

sammenhängen und erst mit ihr in einer allgemeinen Um

wälzung gebessert werden können. Diese allgemeine Umwäl

zung kann indessen doch nicht über Nacht kommen, sondern

sie wird sich zusammensetzen aus einer Reihe von spcciellcn

Reformen. Man braucht doch nicht anzunehmen, daß so

unfähige Regierungen, wie wir sie in Teutschland nun schon

seit Menschengedenken gehabt haben, immer sein müssen; cs

ist doch eine Regierung denkbar, die ihre Aufgabe nicht in

einer beständigen Hemmung der Fortcntwickelung sieht, sondern

die Fortentwickelnng unterstützt, soweit das möglich ist, ohne

daß sie. was man von ihr ja natürlich nicht erwarten darf,

sich auf revolutionäre» Boden begicbt.

Die Ursachen liegen in den bereits «»geführten Momenten:

erstens der Wohnnngsnoth in den größeren Städten und

zweitens i» den, Maugel an wirtschaftlichem Sinne der

Hausfraue», erzeugt zum großen Theil durch den Umstand,

daß sie mit in der Production thätig sind uud also keine

Zeit und Stimmung für das Ändere haben. Ueber die Woh-

»»»gsnoth i»^de» große» Städten, die durchaus nicht, wie

man gewöhnlich auinmmt, ein imma»entes Uebcl der gegen

wärtigen Gesellschaftsorganifation ist, hat der Verfasser be

reits in diesen Blättern das Nöthige ausgeführt; wenn die

Selbstverwaltung auf demokratischer Basis statt, wie jetzt auf

der widerlichst plutokratischen eingerichtet würde, so würden

bei geeigneter Agitation und Belehrung die vorhandenen Uebel

bald verschwinden und. die Bewohner der Großstädte, statt

Vorortbanern und Spccnlanten zu Millionären zu machen,

für de» jetzt gezahlten Mietpreis anständige und menschen

würdige Wohnungen erhalten, die eine ordentliche Wirthschaft

ermöglichen.

Das zweite Moment erfordert eine eingehendere Be

trachtung.

Ob die productive Thätigkcit der Frau wünschenswerth

ist oder nicht, mag dahin gestellt bleiben. Die einzige Ver-

theidigung mit socialen Gründen, welche für sie angeführt

werde» ta»», ist die eincstheils der Socialdemokratcn, daß

sie die Frau wirthschaftlich vom Manne emancipiie und

auf diefe Weise eine neue Eheform 'ermögliche, die den neuen

Verhältnissen, denen wir zuarbeiten, angepaßt sei. Dem Ver

fasser scheint hier viel Nachwirkung des abstracten radikalen

Frciheitsidcalismus, idealisirte Auffassung primitiver Gesell-

schaftsverhältniffc , idealistisches Uebersehc» doch nun einmal

vorhandener menschlicher Schwäche», nnrichtiges, weil gegen

die natürliche» Unterschiede gerichtetes, Egalisirungsbestreben,

und im Ganze» viel Chiliasm»sschwärmerei zu Grunde zu

liegen. Indessen ist ja natürlich eine Aenderung hier aus

geschlossen, cs handelt sich lediglich darum, die Thatsache an«

zuerkennen uud sich ihr zu fügen.

Es herrscht im wirtschaftliche» Leben die Supposition,

daß jeder Käufer auch Wanreiikenncr ist. Die Annahme ist

richtig für de» Großhandel, n»d deßhalb hat dort die Ccm-

currciiz überall das Resultat gehabt, daß die Preise sich nach

den ökoiwmische» Gesetze» bilden; es herrscht auch für den

Waarcntmifer in der Kleinstadt, Der Preis der Waaren.

welche die Haiisfran i» der Kleiüftadt einkauft, soweit noch

nicht moderne Eiüflüsse sich bemerkbar »lachen, ist engbegrcnzt

n»d durch alte Gewohnheit lcmge bekannt, »nd da die preis

bildende» Factorcn im Wesentliche» stabil sind, so macht sich

die Hausfrau ciucn völligen Ueberblick durch das beständige
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intensive Interesse, das sie diese» Dingen entgegenbringt. In

der Großstadt fehlt außer dem Interesse auch die Stabilität

des Consums und der prcisbildendcn Factoren; die taufende

Hausfrau ist hier ohne Coutrole dem Händler in die Hände

geliefert.

Manches haben hier bereits die Markthallen gebessert, —

wenn man indessen die verschiedenen Preise vergleicht, welche

in den verschiedenen Hallen gefordert werden, so muß man

zu der Ueberzeugung kommen, daß auch hier unmöglich die

Eoncurrenz ausgleichend nnf möglichste Billigkeit und Güte

der Waarcu wirken kann, daß vielmehr auch hier überflüssig

hohe Vcrtauföspescu, vielleicht auch einfach auf Vereinbarung

beruhende unverschämte Ucberforderungen vorliegen.

Bis tief in die Neuzeit hinein hat man für den Klein-

vcrkauf bekanntlich obrigkeitliche Preislagen gehabt, und noch

§tz 73—77 N.-G,-O. sind, freilich größtcutheils unwirksame,

Ueberrcste davon. Bei der Aufhebung der Befuguiß für die

Polizei, Tage» zu bestimmen, ging man von der, wie wir sehen,

ganz falschen Anschauung aus, daß für deu Kleinhandel die

selben ökonomischen Gesetze gelten, wie für den Großhandel.

Das Resultat der Reform ist gewesen, daß sich die Zahl der

Kleinhändler stark vermehrte, daß manche der Nahrungsmittel-

Handwerker, namentlich Bäcker und Fleischer, sich rasch be

reicherten, und daß Alles theurer wurde.

Wir haben heute gegen eine Vermehrung der polizei

lichen Befugnisse eine sehr starke Antipathie, die zum Thcil

von de» Uebergriffeu aus politischen Gründen der Polizei

herrührt, zum Theil darin ihren Gruud hat, daß das, was

früher, bei den einfachen und constantcn Verhältnissen sehr

leicht zu regeln war, heute nur unter grüßten Chicancn «nd

Bedrückungen geordnet werden könnte. Die alten Preistaxcu

bei modernen großstädtischen Verhältnissen wieder einzuführen,

ist natürlich unmöglich.

Indessen bietet sich ein anderer Ausweg.

I)i. Rud. Meyer hat iu diese» Blättern das Till'sche

Brodmonopolproject besprochen und in Anknüpfung daran iu

einem weiteren Artikel „Selbsthilfe für dir Landwirthschaft"

über die Errichtung von Vcrtanfshallen seitens der Land-

wirthe in den Städten geschrieben. Wenn diese neuen In

stitutionen von vorn herein rationell und im großen Stil

angefangen werden, so bieten sie die beste Lösung.

Die Schließung der Grünkrcunkellcr, der kleinen Fleischer

läden, der Bäckereien :c. erscheint bereits aus sanitätspolizei

lichen Gründen angezeigt. Wie es bei einem solchen Krämer

hergehen mag, kann man schon aus dem bloßen Umstand

abnehmen, daß fast überall Waarcn als Auslagen vor den

Thüren aufgestellt sind, allem Staub und Schmutz der

Straße, sowie de» Attentaten der Hunde ausgesetzt. Die

unglaublichen Zustände in den Bäckereien haben die ver

schiedenartigsten Enqueten in allen Culturländern enthüllt;

sie sind so arg, daß manchem Leser auf immer der Appetit

auf eine Frühstückscmmel vergehen würde, wenn er etwas von

ihnen erfühle. Iu der Fleischerei wird durch die Schlacht

häuser, welche jetzt überall gebaut werden, das Allcrärgste

verhütet, es mag aber noch genug Bedenkliches übrig bleiben.

An die Stelle aller dieser kleinen Geschäfte würden ein

heitlich geleitete Verkaufsstellen mit angestellten Verkäufern

in grüßen Hallen treten. Ein bedeutendes Eontu iu den

Vertaufsspesen muß das Verderben der Waaren ausmachen;

das Conto ist relativ um so größer, je kleiner das Geschäft

ist. In den einheitlich geleiteten Verkaufsstellen würde es

ganz fortfallen, denn der durchschnittliche tägliche Bedarf ciuer

Stadt würde sich bald herausstellen; das wechselnde Bedürf

nis; einer schwankenden Kundschaft hebt sich hier in der

größten Zahl auf. Die Arbeitskraft der Verkäufer würde

voll ausgenützt, statt daß sie, wie bisher, neun Zehntel ihrer

Zeit müßig herumlungern, und damit würde die Zahl dieser

Agenten der Vermittlung zwischen Produccnt und Consumeut

stark vermindert, während man ihnen gleichzeitig ein an

ständiges Leben geben könnte; die unglaubliche Menge der

Zwischenhändler, die jetzt nöthig sind zwischen Prodliecnten

und Kleinhändler, würden mit einem Schlage verschwinden.

Alles das würde die Lebensmittelpreise sehr verbilligen und

doch auch den Produccnten zu gute kommen. Der Verfasser

kam einmal vom Dorf direct nach Verlin. Auf dein Dorfe,

das keine Eisenbahnverbindung hat, wurde die reiche Aepfcl-

crnte der besten Sorten theilweise den Schweinen vorgeschüttet,

weil kein Abnehmer vorhanden war; in Berlin ist es für

ein Arbeitskind ein Fest, wenn es einmal einen Apfel be

kommt! Und solche Zustäude herrschen in unserem viel

gerühmten Zeitalter der Eisenbahnen.

Vcr Volkskrieg an der Loire llM.

Von Obcrstlieuienant ä. 0.

Der Krieg an der Loire ist bisher lediglich als ein

Ringen zwischen den beiden feindlichen Heeren aufgefaßt und

dargestellt worden. Er war aber mehr; denn die französischen

republikanischen Armeen wurden unterstützt von der Volks

erhebung, der Krieg wurde zum Volkskrieg. Iuwiefcru die heutige

Armeeführung erschwert wird, wenn zum Kriege der Armeen

sich der Volkskrieg gesellt und Beide von der Gestaltung des

Landes und den reichen Hnlfsquellcn sowie dem Temperament

eines militärisch wohl bcanlagtcu Volkes begünstigt werden,

dafür giebt es außer diesem Beispiel kein anderes in der

neueren Geschichte, welches für die Kriegskunst die gleiche

Bedeutung hätte. Die Voltshccrc von heute, beseelt von

einem mächtigen Nationalgcfühl, müssen in Zukunft wieder

zum Volkskriege führe», daran wird das Völkerrecht nichts

ändern, denn das cudificirte Recht ist Poltsleideuschaften gegen

über machtlos. Wenn nach menschlicher Voraiissicht dies der

Lauf der historischen Eutwickclung sein wird, dann hat die

Geschichtsschreibung die Aufgabe, dem Wesen u»d de» Er

scheinungen des modernen Volkskrieges auf den Grund zu

gehen, um der Kriegskunst gewissermaßen neue Lehren an die

Hand zu geben. Diesen Versuch nntcrnimmt zum ersten Mal

der bekannte Militärschriftstellcr Hauptmann a, D. Fritz

Hoenig; sein im Erscheinen begriffenes monumentales Wert*)

ist nicht nur ein Meisterstück militärischer Fachwissenschaft,

sondern auch in Darstellung und Form ein zwar für populäre

Zwecke etwas zu breit angelegtes, aber überall lebhaft an

regendes uud ansprechendes Voltsbuch, das seineu Ehrenplatz

neben dem „Kleinen Mottle" mit Ehren behaupten wird.

Wir geben im Folgenden eine Uebcrsicht der wichtigsten »Er

gebnisse von Hoenig's ticfbohrender militärkritischer Unter

suchung.

Das Bestreben, jede erreichbare Einheit auf das Schlacht

feld zu bringen uud auf dem Schlachtfelde iu der wirksamsten

Richtung den Hauptschlag zu führen, ist an der Strategie

Wilhelm's l, nicht neu, wohl aber die Dimensionen beim Erfolge,

ob mittelbar oder unmittelbar. Ein flüchtiger Ucberblick über

die Kriege Wilhelm's I. zeig» nur ein Beispiel, in welchem diese

große Kuust gewissermaßen untreu gegen sich selbst wird, es

sind die strategischen Operationen und taktischen Maßnahmen,

welche zur zweiten Einnahme von Orleans führten. Daß die

beabsichtigte Vernichtung mißglückte, ist, wie man heute die

Dinge übersieht, die Hauptursache des zähen Widerstandes

der Republik gewesen. Denn wäre uns der vom General

Grafen Mottle bei Orleans beabsichtigte Vernichtuugsschlag

geglückt, so würde sich weder die Armee unter Ehanzy noch

') Der Vollslrieg an der Loire im Herbst 1870. 2 Vdc. — 3,

u, 4. Vand: Die enijcheioenden Tage von Orleans (Maiziöres bi«

Loigmi-Pourpry). Berlin, E, S. Mittler K Sohn.

di>,
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unter Bourbaki gebildet haben; die Republik hätte ihre besten

Armeecorps im freien Felde verloren und sich auf Streit

kräfte von zu geringem taktischen Werth und zu ungenügender

Zahl beschränkt gesehen, um dann noch einen ernsteren Wider

stand in den Provinzen leisten zu können. Daß die Ver

nichtung bei Orleans nicht eintrat, und die Republik seitdem

einen kräftigen Widerstand ausüben konnte, ist ein weiterer

Grund, weßhalb jene Ereignisse ganz besonders die Aufmerk

samkeit der kritischen Geschichtsschreibung verdienen. Die

deutschen Heere kämpften nicht nur gegen eine andere Regie

rung, sie kämpften vor allen Dingen gegen eine andere Armee.

Sie befanden sich in großer Unterlegenheit an Zahl, aber in

der Ueberlegenheit an Tüchtigkeit. Wie weit unter solchen

Verhältnissen die Operationslinien ausgedehnt werden dürfen

und vernichtende Schläge noch möglich fein können, dies ist

eine Erwägung, welche sich bei dem heutigen Stande der

„Völker in Waffen" Jedem von selbst aufdrängt, und worüber

die Kriegführung durchaus mit sich im Klaren sein muß, will

sie der Strategie keine Ziele anweisen, die gar nicht oder

nicht in dem gewünschten Grade erreicht werden können.

Die deutschen Heere an der Loire hatten im November

zwei Gegner: der eine waren die neuen Armeen, der andere

war das feindselige und bewaffnete Volk. Beide vereinigten

sich darin, der deutschen Heeresleitung jeden Schritt zu er

schweren, nämlich durch die Organisation der Zerstörung der

Communications- und Verkehrsmittel, die Absicht der mecha

nischen Abschließung des eigenen Besitzes von Fremden. Ob

die Wege zu Nachrichten überhaupt verstopft werden, ob die

Patrouille von einem bewaffneten Bauer oder einem Soldaten

heruntergeschossen wird, ob Straßen, Wege, Wegweiser und

Eisenbahnen von Soldaten oder Freischärlern oder Bauern

unbenutzbar gemacht werden, ob die Regierung, die Armee

oder das feindselige Volk die Mittel des Unterhaltes für die

gegnerische Armee vernichtet, ob ihre rückwärtigen Verbin

dungen von der Armee oder dem Volke unterbrochen und

bedroht weiden :c., das ist für die einfache Thatsache nicht

von Belang. Die verschiedenen Thatsachen zusammen, be

sonders wenn, wie es hier der Fall war, System darin liegt,

verändern nicht nur den Charakter des Krieges, sondern er

schweren die Operationen in einem Grade, der wieder nur

dann richtig abgeschätzt werden kann, wenn über die Gestal

tung und den Charakter des Kriegsschauplatzes völlig richtige

Begriffe vorhanden sind. Hierbei fällt der Charakter des

Volkes, sein Temperament, sein nationaler Stolz, das Ver

trauen in seine Mittel und die geographische Gestalt sammt

den Communicationsmittcln zu Lande und zur See in's Ge

wicht, und wenn dies zusammen berücksichtigt wurde, so war

das Frankreich von 1870 ein Land, dessen fernere Wider

standsfähigkeit seit der Vernichtung des kaiserlichen Heeres

schwer genug beurthcilt werden konnte, die aber auch nicht

unterschätzt werden durfte.

Der Aufmarsch zweier Heere am Anfange eines Krieges

zweier militärisch organisirter Staaten, welche ihre militärische

Organisation und Ziele gegenseitig wenigstens bis zu einem

Grade hoher Wahrscheinlichkeit voraus veranschlagen können,

ist daher eine weit leichtere Sache als ein neuer Aufmarsch

in einem neuen Kriege, der nicht nur inzwischen seinen

Charakter verändert hat, sondern wobei die feindlichen Streit

kräfte tief im Innern eines Landes aufgesucht werden müssen,

in welchem der Gegner es vermöge der geographischen Ge

staltung desselben und der Communicationsmittel in der Hand

hat, den Angreifer lange Zeit zu täufchcn und im Ungewissen

über seine Starke, seine Absichten und seinen Versammlungs

raum zu halten. Hierzu kommt dann noch, daß tatsächlich

ganz bedeutende Massenverschiebnngen mittels der Eisenbahn

auf französischer Seite von einem Kriegsschauplatz auf den

anderen eintraten, daß überhaupt eine neue Armee sich während

der deutschen Operationen bildete, über" die erst mühsam jede

Einzelheit festgestellt werden mußte.

Die deutschen Streitkräfte hätten im letzten Drittel des

November ausgereicht, um die Loire-Armee aus dem Wege

zu räumen. Wenn lrotzdcm die Operationen nur schwer in

Fluß kamen und dann ein vernichtendes taktisches Ergebnis,

ausblieb, so beruhten die Ursachen zum Theil in der sich

nicht immer ganz deckenden Auffassung beim großen Haupt

quartier, bei der III. und II. Armee, worunter die rechtzeitige

Fassung eines großen und richtigen Entschlusses zu leiden

hatte. Sie lagen aber auch auf anderen Gebieten. Es dürfte

recht selten wieder vorkommen, daß eine Armee, wie die ll.

nur commandirende Generale von ganz hervorragender Tüchtig

keit hat; mit einer solchen Armee tonnte man, falls sie zu

sammengehalten wurde, im damaligen Frankreich schlechter

dings jede Aufgabe lösen. Allein diese Summirung überaus

tüchtiger Kräfte gelangte nicht so zur Geltung, wie es hätte

geschehen können. Dem Prinzen Friedrich Karl fehlte es

damals dafür nicht an der Erkenntniß, allein es lastete am

ihm die ihm zugewiesene Verantwortlichkeit, dem zweiten Kriege

die entscheidende Wendung zu geben; so neigte er zu vor

sichtigen Erwägungen. Auch gestatteten die beiden Armeen

gegenüber wechselnden Verhältnissen nicht immer die rechtzeitige

Verständigung der Führer untereinander, und wieder hatic

man, insoweit die Eigenart beider fürstlichen Heerführer in

Betracht kam, in der Wahl ihrer Generalstabschefs keine glück

liche Hand gehabt. Der Großherzog von Mecklenburg unter«

schätzte den Gegner, der Prinz Friedrich Karl überschätzte ihn

Erstcrer faßte seine Entschlüsse leichter und schneller als zweck

mäßig, Letzterer sehr schwer und sehr langsam. Es ist cinc

Thatsache, daß erst mit der Absendung der Generale v, Walder-

fee und v. Stosch ein zielbewußter, praktischer, einheitlicher

Geist in unsere Kriegsleitung an der Loire kam.

Hoenig kritisirt fehr scharfsinnig die bedauerliche Thai

sache, daß man sich nach v. d. Tanu's Fehloperationen auf

die Defensive beschränkte. Nicht nur an der Loire, auch m

Versailles hatte man sich eben verhängnißvulle Irrthümer zu

Schulden kommen lassen. Vor Allem in der Untcrschiitzung dei-

Gegners. Der König warnte vor dem vorherrschenden Optimis

mus, allein alles Gewaltsame entsprach nicht der Natur dieses

bescheidenen Monarchen, und seine große Empfänglichkeit für

treue und erfolgreiche Dienste ließ ihn nicht auf seiner person

lichen Meinung als der unbedingt, besseren und richtigeren

bestehen, wenn er sie nicht von den hervorragendsten Nach

geben» aus seiner Umgebung getheilt sah. Namentlich be

stand eine dauernde sachliche Meinungsverschiederheit zwischen

dem General v. Podbielski und dem Könige. Die feindlichem

Neuaufstellungen waren in den Augen v. Podbielski's „Ge

sindel", welches davon laufen würde, sobald es nur ordent

lich angefaßt würde. Vergebens zeigte der König auf den

französischen Nationalcharakter, auf die militärische Tüchtig

keit der Franzosen, den Reichthum und die glückliche geo

graphische Lage des Landes, die Portheile der besseren Be

waffnung der Infanterie; ja selbst die Person Gambcttae

wurde damals schon vom Könige gewürdigt, während man

fast ausnahmslos sonst die Achseln über den „Ndvocaten

gencral" zuckte. Es half nichts, die zurückhaltende Form,

welche der König seinen Darlegungen zu geben sich aus Dank

barkeit verpflichtet fühlte, konnte den damaligen fachlicher.

Mcinungsgegensatz nicht beseitigen. Wenn sich schließlich dec-

Königs in einer Stunde, da das Schicksal des neuen Krieg«

sich zu entscheiden schien, durch die fast täglichen Einwände

feiner sachlichen Gegner eine gemisse Schärfe bemächtigte, so

ist das wahrlich begreiflich, und die Worte: „Die Herren

wiffen das ja Alles immer bester als ich" zielten haupt

sächlich auf den Gencral v. Podbielski ab, aber auch aus

andere Generale, soweit der General v. d. Tann in Frage

kommt. Die Aufstellung desselben in Orleans hatte nicht

den Auffassungen des Monarchen entsprochen, er hielt sie

für zu weit vorgeschoben und war mehr für eine solche

zwischen Toury und Chartrcs. Der König hatte sich freilich

'
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mit der Zurückwerfung der Franzosen hinter die Loire ein

verstanden erklärt, allein seitdem war die Kriegslage wesentlich

anders geworden, und der Gedanke, v. d. Tann naher an

Paris heranzuziehen, erschien uon dem Zeitpunkt ab, etwa

seit dem 20. October, durchaus angemessen. Der bestehende

Meinungsgegensatz brachte es nun von selbst mit sich, daß

der König vielleicht wähnte, es würde ihm seit Coulmiers

nicht mehr in ganzer Ausführlichkeit berichtet, womit um so

weniger ein Vorwurf beabsichtigt werden konnte, als that-

sächlich recht spärliche Nachrichten seitdem in Versailles ein

liefen.

Nach Moltke's eigenen Worten liegt der Höhepunkt der

strategischen Kunst in der rechtzeitigen Vereinigung getrennter

Armeen auf dem Schlachtfelde. Er hielt zu dem Zweck be

wußt und absichtlich die Armeen vor der Schlacht getrennt,

um sich der einen je nach den inzwischen bekannt gewordenen

Umständen in der wirtsamsten Richtung zu bedienen. Wir

sehen bei Moltke dieses Princip bei den drei großen

Schlachten uon Königgrätz, Gravclotte und Sedan, die Art

jedoch, wie er es in jedem Falle ausführt, ist eiue besondere.

Bei Königgrätz wird die II. Armee in Flanke und Rücken

des Feindes gelenkt, während die I. mit ihm in der Front

kämpft. Bei Gravelotte war die Festung Metz in der Flanke,

die breite» Mosel vor der Front zu berücksichtigen; beide Armeen

waren nach der Überschreitung der Mosel zweifellos getrennt;

dennoch wurden Beide rechtzeitig unter Vertiefung der Front

wieder versammelt. Es beruhte jedoch in den eigenartigen

Verhältnissen, daß die I. und II. Armee — ausgenommen

das 2. Armcecorps — bereits vor der Schlacht des 18. ver

sammelt waren, weil man sich um Mittag des 17. entschloß,

diese Schlacht am 18. statt am 17. zu schlagen. Bei Sedan

blieben beide Armeen getrennt nud schlössen den Kreis erst

während der Schlacht. Das Princip wird also nicht stets

auf dieselbe Weise verwirklicht, der Meister findet vielmehr

für jeden Fall andere Wege. Zweifellos stand die Anwen

dung desselben Princips vor Moltke's Geist hinsichtlich der

Bekämpfung der Loire-Armee; allein in der strategischen und

tccktifchen Defensive ist die rechtzeitige Vereinigung zweier ge

trennter Armeen auf dem Schlachtfeld«, wenn auch »icht un

möglich, so doch dann besonders erschwert, sobald die beiden

getrennten Armeen sich in einer Cordonstellung statt in zwei

Zentralstellen befinden. Und die II. Armee hatte bewußt die

strategische und taktische Defensive ergriffen. Nun mußte man

allerdings noch mit der bedeutenden feindlichen Überlegenheit

an Zahl rechnen; allein dies wäre erst recht ein Grund ge

wesen, sich rechtzeitig von der Cordonstellung loszusagen, in

die man sich, ohne sich dessen wohl voll bewußt geworden zu

sein, durch die Einschließung von Metz hineingewöhnt hatte.

In der Moltke'schen Kunst kommt eine strategische und taktische

Defensive zweier Armeen überhaupt nicht vor; man steht

daher hier vor einem eigenartigen Falle, der infofern nicht

befriedigt, als die rechtzeitige Vereinigung der II. Armee

nicht einmal glückte, zu schweigen von der rechtzeitigen Ver

einigung der II. Armee und der Armee-Abtheilung.

Die feindlichen Neubildungen waren weiter vorgeschritten,

als damals in Versailles vcrmuthet wurde, und so sah sich General

v. d. Tann zur Räumung von Orleans und zum Treffen von

Coulmiers veranlaßt. Der ungünstige Ausgang desselben

zerstörte zum ersten Mal einen operativen Entwurf der deut

schen obersten Heeresleitung: Orleans war aufgegebe» worden,

die Bayern hatten eine wenn auch nicht empfmdliche taktische

Schlappe erlitten, der Aufmarsch der Armee-Abtheilung mit

der Front nach Westen kam nicht mehr zn Stande — kurz

alle offensiven Absichten der deutschen Heeresleitung waren

mit einem Schlage zunächst vertagt. So unerwartet das Er-

cigniß von Coulmiers kam, so hatte es für die Deutschen

insofern eine gute Seite, als erst dadurch die bisher gewon

nenen Nachrichten über die feindlichen Streitkräfte eine Cor-

rectur fanden, wie sie auf anderem Wege nicht erzielbar ge

wesen sein würde; allerdings hätten die Deutschen nicht

geschlagen werden und dann vor allen Dingen die Fühlung

mit dem Feinde nicht verlieren dürfen. Daß das Letztere

eintrat, war nun unter den obwaltenden Umständen schlimmer

als der. taktische Mißerfolg. Das Treffen von Conlmiers ist

merkwürdig, weil es zeigt, wie ein taktischer Erfolg eine in

der Ausführung begriffene operativ gut gedachte Absicht zer

stören kann, uud darf in seiner Art als Typus dafür gelten,

was ein Gegner durch die sogenannte „Störung des feind

lichen Aufmarsches" — noch dazu im eigenen Lande — er

zielen kann, eine Frage, die seit 1870/71 unablässig für

etwaige zukünftige Kriege erörtert worden ist.

„Wenn es aber der phänomenalen Kunst eines Moltke

nicht gelang, Einheit, Ganzheit und Herzhaftigkeit in die

Handlungen der Armec-Abtheilung und der II. Armee zn

bringen, dann mögen wir daraus die Lehre ziehen, welcher

Werth auf die Besetzung der wichtigsten Stellen hinsichtlich

der Pcrsonenauswahl gelegt werden muß. Ein Moltke wird

so bald nicht wiederkehren; Kriege tonnen aber sehr bald an

uns herantreten, in denen unter sich getrennte Armeen von

weither durch den Telegraphen im operativen Sinne einheit

lich geleitet werden müssen." Wer zwischen den Zeilen zu

lesen versteht, wird hinter der rücksichtuoll conciliantcn Aus

drucksweise Hocnig's eine deutliche Bemängelung der Fcld-

herrntalcnte des Prinzen und des Großherzogs, zumal aber

der beiderseitigen Stabschefs erkennen.

Hauptmann Hornig arbeitet bei seiner Kritik der stra

tegischen und taktischei: Operationen vielfach nach amtlichen

Quellen und handfchriftlichen Aufzeichnungen von Mitkämpfern.

Auch für die diplomatischen Vorgänge hat er sich zuverlässige

Quellen zu erschließen gewußt. Neues Licht fällt besonders auf

die wichtigen Unterhandlungen zwischen Versailles und — ge

wissermaßen — dem Prinzen Friedrich Karl. Am 30. November

erfolgte die wichtige Unterredung der Generale u. Stofch und

u. Stiele. Nach Moltke's Urthcil muffe, wie Stosch betonte, das

Hauptentsatzhcer möglichst bald entscheidend geschlagen weiden;

darin liege zugleich die Entscheidung des ganzen Feldzuges,

und dafür sei jetzt die Zeit gekommen. Paris könne sich nicht

selbst retten; seinen Fall dürfe man ruhig abwarten, sobald

nur erst Gambctta's Anstrengungen gescheitert seien. Jeden

falls fei die Offensive unter allen Umständen geboten. Uebri-

gens habe die jetzige Cordonstellung der deutschen Heere

schwere Nachtheile zur Folge; denn die Persammlung der

zweiten Armee nach dem linken Flügel bedinge eine Lücke von

einem Tagemarsch zwischen beiden Armeen und was solle

geschehen, wenn der Feind eine andere Angriffsrichtung wähle?

Darauf erwiderte Stiehle wörtlich: „So tanzen wir ekn,88«

erni8k, je nachdem die Franzosen vordringen." Damit schloß

die Unterredung der Stabschefs ohne eine Verständigung über

die künftige Einheit des Handelns. Die Fehler des Gegners

machten es zum Glück wieder gut.

Am Abend desselben Tages fand nämlich zn Saint Jean

de la Ruelle ein französischer Kriegsrath statt, dessen Bcrathung

zwar ein greifbares — verhängnißvollcs — Ergebnis; zeitigte,

dafüt aber auch mit einem offenen Bruch zwischen den Heer

führern und der Delegation in Tours endete. Letztere hatte

von Inlcs Favre am 24. und 26. November zwei Depeschen

erhalten, welche den 15. Dccember als die äußerste, vielleicht

kaum erreichbare Grenze des Widerstandes der Hauptstadt

bezeichneten. Ein Schreiben des Generals Trochu vom 24.

theilte der Delegation mit, daß Ducrot am 29. mit der

„arm«« exterisure" die deutschen Stellungen angreifen und

in der Richtung auf Gien gegen die Loire vorstoßen werde.

Der Ballon, welcher diesen Brief beförderte, ging zufällig in

Norwegen nieder, und das aus Christiania nach Tours telc-

graphirtc Schreiben traf hier am 30. um 5^ Uhr Morgens

ein. Es war alfo kein Augenblick mehr zu verlieren. Gam-

betta der uou sich selbst sagte: „Ich lasse die Generale mar-

schircn wie die Steine auf dem Schachbrett", wies General
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d'Aurellc sofort an, sich z» einer Offensive gegen Nord nnd

Nordost (also in divergirenden statt in cunuergirenden Rich

tungen) bereit zu halten; und zur näheren Verabredung des

„Planes" traf Freycinet um 9 Uhr Abends zu Saint Jean

im Kreise der versammelten Truppcnbefehlshabcr ein. Von

lauter trügerischen und schwankenden Voraussetzungen aus

gehend, erklärte der herrische, hochmüthige Dclcgirte, deu die

französischen Soldaten einen Clown nannten, und der sich

auf die Strategie besser als irgend ein Anderer zu verstehen

wähnte, eine unverzügliche Offensive für unbedingt geboten,

D'Aurclle und Vorel machten ihre Bedenken gegen Einzel

heiten feines Planes geltend, während Chanzy, „der einzige

Feldherr unter allen franzosischen Generalen des Kaiserreichs

und der Republik", seinen grundsätzlichen Widerspruch ein«

gehend und nachdrücklich begründete. Freycinet erklärte indes;,

sein Plan sei in Tours gefaßt, und es dürfe daran nichts

geändert werden; die Generale hätten nur die Ausführung

im Einzelnen zu regeln. Da erhob sich Chanzy und bemerkte

mit treffender Ironie: .Hlars il n'^ avait, pll5 dezoin de

n«u8 reunir: il «ut'tisait 6« nous I'snvc>)er ^mr in, pn»tn,"

Um 10'/, Uhr reiste Freycinet ab, belastet mit der Verant

wortung für den entstandenen Zwiespalt und seine Folgen,

die Niederlagen. ,

Es ist ganz natürlich, daß Hornig nnch der die

Operationen au der Loire bedingenden Belagerung von Paris

ein sehr langes Zwifcheucapitel widmet. Darin werden

alle militärischen uud nichtmilitarischen Gründe, die von

den verschiedenen „Parteien" für oder gegen die bloße Ein

schließung oder das Aushungern, den förmlichen Angriff,

die Wahl der Nngriffsfront, das Bombardement :c, iu's

Treffen geführt wurden, dargelegt nnd kritisch beleuchtet,

wie die zahlreichen vermeidbaren und nicht ucrmcidbarcn Hin

dernisse, welche sich dein Beginn der Vclagcrnng längere Zeit

cntgcgcuthürmten. Die „Schießer" fanden ihre Hauptstützen

im Kronprinzen von Sachsen, dem Grafen Vismarck und

dem Kriegsministcr v. Noon, während die „Antiboinbardcurs"

im Generalftab und unter den „Weibern" bei Hofe, wie

Ruon sich ausdrückte, stark vertreten waren. Wie bekannt,

bekamen die „Schießer" schließlich ihren Willen, aber die

„Antibombardcurs" behielten Recht: Paris siel nicht durch

die Belagerung, sondern durch Huuger. Trotzdem hätte der

Angreifer sechs Wochen früher leichtere Arbeit gehabt, weil

dann die Pariser Armee schwerlich die bewiesene Tüchtigkeit

erlangt haben würde. Dies bestätigt auch Hocuig.

Höchst lesenswcrth und bezeichnend sind ferner die c»i'

schaulichen, Packenden Charakterbilder, welche Hoenig von den

beiderseitigen Streitkräften, von den Generalen Voigts-Nhctz,

Nlvcnsleben, Mcmstein, v. Trcsckuw, u. Kottwitz, v. Wittich.

Prinz Albrecht (Pater). Schmidt, v. d. Tann, v. Orff.

d'Aurellc, Chancy, des Palliares und Burcl sowie von Gam-

bctta, de Freycinet und de Scrrcs entwirft. Gambctta wird

von Hoenig viel wohlwollender als von vielen seiner Lands-

lcute beurthcilt. Er begegnet sich darin mit v. d. Goltz.

Mit dem eben genannten General Schmidt, dem Führer

der 6. Cavallcricdiuision, hatte General v. Stosch am I. De-

cembcr eine Unterredung. Uuter dem frischen Eindruck der

treffcudcu Urthcile dieses ausgezeichneten Neiterführcrs ent

schied sich Stosch, dem Großherzog sogleich die Versammlung

der Armeeabthcilung nach vorn (in der günstigen Stellung

Loigny-Lumeau) vorzuschlagen. Der Groftherzog faßte diesen

Gedanken mit wahrer Leidenschaft auf: „So wird's gemacht;

wir ergreifen morgen mit allen Kräften die Offensive; fer

tigen Sie iu diesem Sinne das Nüthigc aus!" Die Ent

schlüsse dieser Stunde waren von größter Tragweite; sie

gaben die Kriegführung au der Loire nach einer langen Zeit

ihrem wahren Wesen zurück: der Offensive in der wirksamsten

Richtung; sie waren ebenso entscheidend für den Kampf gegen

die Republik, wie die früheren Eutschlicßungcn von Bar le

Duc für de» Krieg gegen das Kaiserreich. Doch mir die

eine Armee war für die Ausführung unmittelbar bereit; das

einheitliche Handeln beider Armeen tonnte nicht mehr recht

zeitig herbeigeführt werden; dem entsprechend mußte sich auch

das Ergcbniß gestalten. Die schwächere, aber kühnere uud

von weitblickenden Gesichtspunkten getragene Armee riß die

größere uud bedächtigere mit sich fort, und es ist dem Groß

herzog hoch anzurechnen, daß er trotz der Rücksichten, welche

sein Vcrhältniß zun, Prinzen Friedrich Karl ihm auferlegte,

eine schwere Verantwortung auf sich nahm. Weder der Groß-

Herzog noch sein Stabschef ahnten übrigens, daß während

ihrer Bcrathung der vom General Schmidt für die „aller

nächste Zeit" vorausgesagte Augriff der Franzosen bereits

erfolgt war. Er führte zu dem Treffen von Nillepiou, das

in Folge eines sondcrbareii taktischen Mißgriffs mit dem

vollständigen Durchbrechen der bayerischen Front endete und

dem Corps u. d, Tann eine» Verlust von 42 Officiercn,

894 Manu (davon 201 vermißt) brachte. Trotz des tak

tischen Mißgeschicks war das Gcscunmtergebniß des Treffens

doch von Werth, als dadurch die Lage rasch nnd nachdrücklich

geklärt wnrde, so daß sich die Vcrlnste schon am folgenden

Tage reichlich bezahlt machten.

Luiguy-Poupry ist die einzige „Schlacht iu der Ebene''

während dieses Krieges; schon deßhalb gebührt ihr eine be

sondere Stelle. Allerdings zeigte es sich sehr deutlich, daß

die Ebene heute durchaus nicht die einfachste Unterlage für

die Taktik der drei Waffen bildet. Dessenungeachtet weisen

alle Waffen sehr hohe Leistungen auf; die höchsten kommen

der Artillerie zn. Der Lobspruch: „Brauer als brav!" den

Prinz Albrecht seinen beiden reitenden Batterien zuerkannte,

gilt für die gesammte deutsche Artillerie. Es ist die reine

Begcgnuugsschlacht, deren Wesen hauptsächlich durch zwei

charakteristische Erscheinungen gekennzeichnet wird. Deutsche

und Franzosen hatten in der allgemeinen Offensivbewegung

genau dieselben örtlichen Marsch- beziehungsweise GefeclM-

ziele; aber in Folge der früheren und engeren Vereinigung

der Deutschen konnten diese ihre Kraft gegen das 16. fran

zösische Corps einsetzen und es überwältigen, dann rechtzeitig

Thcile gegen das 15. Corps bei Poupry abzweigen und sich

mich gegen die eintreffenden Verstärkungen des 17. in den

eroberten Stellungen behaupten. Die Schlachtleituug aui

deutscher Seite, die ideale Führung der Divisionen und Bri

gaden, sowie der Artillerie und der Gemcingeist der Generale

siud über alles Lob erhaben. Von französischer Seite kann

man nicht das Gleiche sagen; Chanzy's Leitung namentlich

ist nichts weniger als mustergiltig, und daß er es unterließ,

die rechtzeitige Aufklärung gegen Nordost durch Entsendung

von Caualleric schon bei Beginn des Gefechts zu bewirken,

bleibt geradezu unverständlich. Bei derdeutschenArmccabtheilung

steht die Schlachtleitung unverrückbar fest und ruhig im Mittel

punkt der Handlung; sie verabsäumt nichts, weiß die Per

bindung mit Poupry und mit Pithiviers (zweite Armee) auf

recht zu erhalte», ertheilt wenige, aber bestimmte Befehle,

vermeidet alle Gegenbefehle, überläßt die Ausführung dem

Ermessen der Generale uud ist stets über den Stand des

Gefechts auf jedem Punkt unterrichtet. General Chanzy's

Verhalten dagegen kann lediglich aus feiner Gemüthsart und

der Unfertigkeit seines Werkzeugs erklärt werden. Er ist

überall; er quält sich mit dem Festhalten der Ausreißer; er

sammelt bald hier bald da die zertrümmerten Bataillone.

Am Nachmittag, als sein Plan, seine Hoffnungen vernichte:

sind, leitet er überhaupt nicht mehr, sondern kämpft uud ringt

nur noch, wie Mac Mahon bei Wörth, mit dem letzten Mann

und um den letzten Mann; als ihm jede Aussicht auf die

Möglichkeit eiuer günstigen Wendung bereits abgeschnitten

ist, versäumt er alle Vorbereitungen für einen geordneten

Rückzug. Generale und Truppen verlassen zum Theil das

Schlachtfeld, ohne zu wissen, wo der Leiter ist, und ohne

daß der Leiter weiß, wo die Truppen geblieben sind. Von

trügerischen Vorstellungen erfüllt, fetzt General Chancy die
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Schlacht fort; bis zum letzten Augenblick erlahmt seine Thätig-

kcit so wenig wie seine Hoffnung. Der General unterlag,

aber die Niederlage gebar den Feldherr»!

Loigny war für die Republik nicht nur der härteste

und blutigste taktische Schlag, sondern wurde ihr auch in

strategischer und politischer Hinsicht verhängnißvoll, weil es

den größten Versuch, die Hauptstadt und das Land durch die

Loirearmce zu befreien, kläglich zum Scheitern brachte. Allein

trotz der Größe des Unglücks hatten die Frauzofen doch wieder

Glück. Die Ertenntniß, daß Orleans seit Loigny unhaltbar

sei, drängte sich den französischen Heerführern schon am fol

genden Tage auf, dcu Deutschen leider noch nicht. Wie

nach Beaune la Rolande unterblieb nach Loigny zum zweiten

Male jede Verfolgung und Chauzy entkam. Für uns blieb

es daher genau wie in Bcauue nur bei eiucm glänzenden

taltifchcu Siege, und durch Chancy's Thattraft sollte aus

den geschlagenen Trümmern bald eine neue Armee entstehen.

Die Folgen dieser Erscheinungen bis zur endlichen Vernich

tung des Gegners wird Hauptmann Hoenig hoffentlich recht

bald in einem Schlußbaude aufzeigen können. Ihm gebührt

die Ehre, die erste wahrheitgcmäße und unparteiische Kriegs

kritik von Scdan ab geschrieben zu haben, und das ist ein

besonderes Verdienst in einer Zeit, wo Moltkc's „Feldherren

der Schreibstube", die nie Königs Rock trugen und die

Schlachten nur aus unverdauter Lcetüre und von — Ocl-

gemälden kennen, daß große Wort führen möchten.

Literatur und Aunst.

ShaKespeare's Mutter?

Glossen zum „Sommernachtstraum".

Von F. P. von westenholz (Stuttgart).

Auf „classischem" Boden hat Shakespeare den phan

tastischen Zauber« und Elfenspuk seines „Sommernachtstraum"

localisirt. „Theseus' Stadt" oder doch die nächste Umgebung

derselben bildet den Schauplatz dieses graziösesten aller Fest

spiele, denn ein solches — zur Vermählungsfeicr eines der

vornehmen Gönner des Dichters entstanden — haben wir

in dem Stück offenbar vor uns. Und er selbst, der Mino-

taurustödter und classische „Galantuomo" (werden ihm doch

außer den bekannten Beziehungen zu den beiden Töchtern

des Kreterfürsten nicht weniger als drei galante Abenteuer

von Shakespeare vorgerechnet, bevor er mit Hippolyta, der

streitbaren Amazonenkünigin, den cw'gcn Bund zu flechten

sich anschickt), Theseus in eigener Person tritt uns als einer

der Mitspielenden entgegen.

Dem „athenischen Gewand", an welchem die Helden

dieser Komödie der Liebes-Irrungen nach Oberon's Angabe

äußerlich erkennbar sind, entsprechen durchaus die vom Dichter

gewählten Eigennamen. Wenigstens gilt dies von den in

der Umgebung des Theseus auftretenden Personen. Die An

gehörigen des Elfenreichs sind natürlich eben so wenig wie

ihr Gegenstück die ehrsamen Handwerker, die wie alle Ehakc-

fpearischen Clowns ein völlig internationales Gepräge tragen,

auf eine derartige Beschränkung angewiesen. Neben dem

Theseus indeß begegnen wir einem Egcus (vom Vater des

Theseus ist der Name hier auf einen Unterthan desselben

übergegangen), Lyscinder, Dcmctrius; und auch der Ccrc-

monienmeistcr oder „Aufseher der Lustbarkeiten" Philostratus

paßt durchaus in diese „echtgriechische" Umgebung. Auch an

den weiblichen Namen Hippolyta, Helena und Hcrmia ist

(außer etwa ihrer „germanifchcn" Alliteration) in dieser Hin

sicht nichts auszusetzen, lind doch begegnet nns auch in dieser

Gruppe ein Name, dessen „antiken" Charakter wir bezweifeln

muffen.

Zwar nicht unter den auftretenden Personen selbst, aber

doch in unmittelbarster Beziehung zu einer derselben stehend.

Helena, im Personenverzeichniß lediglich als „in Dcmctrius

verliebt" bezeichnet, wird im Verlauf des Stückes zweimal

(Akt I, Scene 1 und IV, 1) „Die Tochter Ncdar's", bczw.

„Des alten Nedar's Tochter" genannt. Was, so fragen wir,

konnte den Dichter, wenn er es überhaupt für nöthig hielt

den Vater der Helena ausdrücklich zn nennen, veranlaffen,

der Reihe bekannter und als „echt beglaubigter" Namen in

diesem Nedar ein Product seiuer eigenen Erfindung (denn

das ist er doch wahrscheinlich) an die Seite zu stellen?

Daß sein „Vorrath" an griechischen Namen, auch kür

zeren, zweisilbige», wenn die Oekonomic des Verses einen

folchen hier verlangte, mit den oben angeführten keineswegs

erschöpft war, lehren uns Timon und Periklcs. Und auch

daß Shakespeare bei weiterem Bedarf keinen Anstand nahm,

römische Namen proiuikeue mit griechischen zu verwenden,

ersehen wir aus dem Personenverzeichniß des Timon von

Athen. Weßhalb also hier die Einführung eines fo fremd

artig klingenden Namens? — Wie, wenn wir in der Prä

gung dieses Namens eine bestimmte Absicht zu erkennen, dem

selben eine persönliche Beziehung zuzuschreiben vermöchte»!

An persönlichen Anspielungen mannigfacher Art ist ja in

Shakespcare's Dichtungen kein Mangel; und sicherlich war in

einem zu besonderem festlichen Anlaß entstandenen Gedicht

am ehesten für derartige Excurse Platz. In der That bietet

ja auch der „Sommeruachtstraum" uns mehr als ein der

artiges Beispiel.

Am bekanntesten in dieser Hinsicht ist die der Königin

Elisabeth nach einer allgemein adoptirtcn Vcrmuthung an einer

Stelle des zweiten Aktes gewidmete Huldigung:

Zur selben Zeit sah ich <Du tonntest nicht)

Cupido zwischen Mono und Erde fliegen

In voller Wehr: er zielt auf eine holde

Vestal', in, Westen thronend, scharfen Blicks,

Und schnellte rasch den Liebespfeil vom Bogen,

Als sollt' er hunderttausend Herzen spalten;

Allein ich sah das feurige Geschoß

Im keuschen Strahl des feuchten Monds erlöschen.

Die königliche Pricsterin ging weiter,

In seltsamer Betrachtung, liebefrei;

Doch merkt' ich auf de» Pfeil, wohin er fiele.

Er fiel gen Westen auf ein zartes Blümchen,

Sonst milchweiß, purpurn wie durch Amor's Wunde,

Und Mädchen nennen's: Lieb' im Müßiggang.

Allerdings darf, um das hier beiläufig zu erwähnen,

sofern die Worte Obrron's wirklich in dem angeführten Sinne

gedeutet werden sollen, eine gewisse Unklarheit des Bildes —

ungeachtet der poetischen Schönheit desselben — nicht völlig

geleugnet oder ignorirr werdeu. Soll unter der „holden

Vestalin im Westen thronend" die Königin Elisabeth ver

standen werden, und die Bezeichnung „königliche Pricsterin"

scheint dies zu bestätigen, so ist doch zu beachten, daß keines

wegs von ihrem Herzen, wie die Erklärer des Bildes wohl

gesagt haben, das „feurige Geschoß abprallt*), sondern daß

es „im keuschen Strahl des feuchten Monds", erloschen ist,

wodurch allerdings das Verdienst „liebcfrei" geblieben zu

sein für die „königliche Pricsterin" ein ziemlich imaginäres

wird. Oder haben wir uns hier, wie dies ja auch von an

deren Dichtern ihrer Zeit geschehen, Elisabeth als „Diana"

*) Es ist überraschend, daß ein so besonnener Shakespeare-Forscher

wie H. v. Friesen das „Schwankende der Allegorie in Bezug auf die

Königin" ausdrücklich anerkennen (Shatespeaie-Slndien Bd. ll. S, 276)

und doch wenige Zeilen weiter davon reden kann, wie Cupido's Pfeil

an dem keuschen Busen der im Westen thronenden Bestaun abpralle.

Davon steht ja gar nichts in dem Bilde. Andere Commentatoren, und

unter ihnen gerade die bekannteren und meist gelesene», wie Gervinus,

Kre>)ßig, Elze ». s. w. übergehen die Unklarheit der Allegorie vollends

ganz mit Stillschweigen.
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gefeiert, also mit dem „keuschen Mond" identificirt zu denken?

In dem Falle wäre ja allerdings sie selbst cs gewesen, welche

die Gluth des Licbespfeils erstickt hätte, andererseits aber

wäre sie dann gar nicht das Ziel dieses Pfeils gewesen, den

Cupido „zwischen Mond und Erde fliegend" vielmehr auf

die „holde Vcstalin" gerichtet hatte. In beiden Fällen ver

bleibt an dem Bilde ein ungedeckter Rest, ganz abgesehen von

der immerhin eigenthümlichen Erscheinung, daß das erloschene,

unschädlich gemachte Geschoß dann doch noch im Stande war,

das zarte Blümchen zu verwunden und purpurn zn särbcn,

Auf die weitere von Halpin versuchte Auslegung diefes Bildes,

wonach das Ganze eine Anspielung auf das Fest zu Kcnil-

worth sein, Cupido den Grafen Leicestcr und die zarte Blume

im Westen die Gräfin Esscx, die spätere Gattin Lciccstcr's

bedeuten sollte, auf diese trotz der warmen Vcrtheidigung so

namhafter Gelehrten, wie Gcrvinus, Friesen, Elze u. A. psy

chologisch völlig unhaltbare Hypothese soll hier nicht weiter

eingegangen werden.

Neben jener angeblichen Huldigung für die Königin wäre

aus dem Sommeruachtstraum etwa noch die vermuthctc Be

zugnahme auf den im Elend erfolgten Tod Edmund Spcnscr's*)

zu nennen, sowie Titania's bekannter Bericht über Unwetter

und Mißwachs als Folgen ihres Zwistes mit Oberon.**)

Indessen haben alle diese Anspielungen das Gemeinsame, daß

ihr Gegenstand zu Shakcfpearc's eigener Person und Leben

in einem nur losen Zusammenhange steht. Weit mehr als

alle diese müßten doch diejenigen Stellen seiner Werke uns

iutcressiren, in denen wir eine Hindeutung ans eigene Er-

lcbuisse oder Familienverhältnisse des Dichters ucrmuthcn

dürften. Leider ist ja indcß gerade nach dieser Seite hin die

Ausbeute eine äußerst geringfügige. Sind doch, von den

immerhin prekären Versuchen abgesehen, den Sonetten auto

biographisches Material zu entnehmen, eigentlich kaum mehr

als zwei Stellen, bezw. Personen aus Shakespeares Dichtungen

anzuführen, welche uns persönliche Rcminisccnzcn, gewisser

maßen eine Bestätigung anekdolischcrTradition zn bieten scheinen.

Die betreffenden Personen sind bekanntlich erstens der

Kesselflicker Christopher Sly im Vorspiel zu der Wider-

spänstigen Zähmung, der Sohn des „alten Sly von vuiton-

cm tn« lteatn", demselben Ort, in welchem auch Edmund

uud John Lambert, die Proccßgegner des alten John Shake

speare wohnten, und zweitens der Friedensrichter Shallow,

dessen Wappenzeichnung allerdings seine, nahe Verwandt

schaft mit Sir Thomas Lucy, dem „Helden" der bekannten

Wilddiebsgeschichte sehr wahrscheinlich macht. Um so mehr,

als dieses Abenteuer selbst ja iu de» „Lustigen Weibern"

ebenfalls seine Stelle gefunden hat. Diesen sehr spärlichen

Ergebnissen gegenüber darf jeder Versuch eine wenn auch noch

so unbedeutende Spnr des Dichters, hes „Menschen Shake

speare" in seinen Werken aufzudecken, auf einige Anthcil«

nähme hoffen.

Allerdings ist, was ich in dieser Beziehung vorzubringen

habe, zunächst nichts weiter als ein Name! Ein Name aber,

der, wenn sich die an ihn zu knüpfende Deutung rechtfertigt,

eine nähere Betrachtung doch vielleicht verdient.

Jener „Nedar", der in feine „clafsischc" Umgebung so

wenig zu passen scheint, und dessen Erwähnung überdies für

die Handlung des Stückes absolut bedeutungslos ist, „was

ist's mit ihm, was kann er meinen?" Nun denn- um einen

Scherz, ein jenem ersten Zuschauerkrcisc völlig durchsichtiges

„Verstecke »spielen" handelt cs sich hier. Denn dieser Nedar

ist, wie mich düntt, nichts Anderes als — ein Anagramm

von „Ardeu" und dies war bekanntlich der Mädchenname

von Shakcspcare's Mutter."*)

Die Ardens gehörten der ^entrv ihres Landes an. Die

zwischen ihnen und der gleichfalls in Warwitfhire begüterten

Familie Dudlet) damals bestehende heftige Rivalität ist be

kannt und spricht deutlich für das hohe Anfchcn, dessen die

Ardens in ihren Kreisen genossen. Daß Shakespeare persön

lich von einem gewissen Familicnstolz keineswegs frei war,

zeigt sein lebhafter Anthcil an den Bemühungen feines Vaters

um die Erlangung eines Wappens. Es erscheint demnach

recht wohl denkbar, daß der Dichter den vornehmen Zuschauern,

vor welchen er sein Stück zur Aufführung bringen wollte,

feine verwandtschaftlichen Beziehungen zu ihresgleichen in

dieser versteckten, aber den Zuhörern doch verständlichen Form

habe in Erinnerung bringen wollen. Wenn nun schon An

gesichts der vollständigen Unkenntniß, in welcher wir, zum

aufrichtigen Leidwesen aller Verehrer des Dichters, in Bezug

auf Shakespeare's Mutter uus befinden, die bloße Erwäh

nung ihres Familiennamens an dieser Stelle (den Rufnamen

„Mary" hätte der Dichter in dieser „hellenischen" Umgebung

allerdings nicht gebrauchen tonnen) nicht ganz reizlos wäre,

so würde dieser Umstand ein wesentlich erhöhtes Interesse

durch die Annahme gewinnen, daß der Dichter mit dem Namen

auch wesentliche Charakterzüge der Mutter auf diefe

Mädchengestalt seiner Dichtung übertragen haben dürfte!

Daß eine solche Vcrmuthung bei Shakespeare, diesem sorgsamen

Menschenbildner, der sicherlich, wo er konnte, das „lebende

Modell" zu Hülfe nahm, allzu fern lüge, wird kaum Jemand

behaupten wollen. Ein Versuch, deu Charakter der „Tochter

Ncdnr's" in seinen Hauptzügeu uns vor Augen zu fuhren,

wird von diesem Gesichtspunkte aus der Mühe nicht unwerth

erscheinen. (Schluß solg».)

Neues von der Günderode.

Von Professor I- Schulz » Veuthen.

Zu den tragischen Dichtcrgestaltcn, die weniger durch ihre

Werke, als durch ihr Lcbeu oder ihren Tod in der Literatur

geschichte unsterblich geworden sind, also zu den Chattcr-

ton, I. Chr. Günther, Charlotte Stieglitz, gehört auch die

Günderode, deren Gedichte längst vergessen sind, deren trauriges

Geschick aber in dem merkwürdigen Buch, das Bettina von

Arnim über sie schrieb, für immer fortlebt. Bettina hat uns

von der Liebe der Günderode zu dem Heidelberger Professor

Creuzcr Manches erzählt, freilich nicht Alles, sondern auf

ihre Weise phantastisch verschnörkelt, mehr geheimnißvoll ver

dunkelt, als enthüllt, und über deren Briefe und in diese hinein

phnntasirt, was ihr traftgenialisch durch deu „Kindskopf" ging.

Seither ist von Creuzer's und Karolinens Liebe oft erzählt

worden, ohne daß das schmerzliche Geheimniß sich ganz gelüftet

hätte. Die innere Natur, der äußere Verlauf dieses Verhältnisses

wird erst durch die authentischen Aussagen und Mittheilungen,

die Professor Erwin Rohde veröffentlicht*), völlig deutlich.

Sie sind zum überwiegenden Theile Creuzer's Briefen au die

Geliebte entnommen. Was von ihnen erhalten geblieben ist,

ist seit 1894 in den Besitz der Universitätsbibliothek zu

Heidelberg übergegangen, zugleich mit den Resten eines auf

diese Erlebnisse bezüglichen Briefwechsels Creuzer's mit einigen

Freunden (zumeist mit dem Marburger Professor Leonh.

Crenzcr) und einer Abschrift der gestimmten Correspondcnz,

in der einige, im Original nicht an die Heidelberger Biblio

thek gekommene Stücke allein erhalte», ans den erhaltenen

') „Der Musen Neunzahl, trauernd um den Tod

Ter jüngst im Acttclstnnd «erstorbenen Gelahrtheit." (V, 1).

"l U, I.

***) Die von Elze in seinem „William Shakespeare", T. 14 An

merkung aufgeworfene Frage, ob Shakespeare durch ebeu diese» Namen

zur Wahl des Schauplatzes von „^8 z-ou litis it", des Ardennerwaloes

— engl, ^räsn f<irs8t, — sich habe bestimmen lassen, diese Frage ist schon

deßhalb hinfallig, weil dieser „Ort der Handlung" schon in der von

Shakespeare als Quelle benutzten Novelle von Lodge sich vorfand.

*) Friedrich Lreuzer und Karoline v. Günderode, (Heidelberg,

Carl Winter's Uuiucisiia'ls-Vuchhandlnng.)
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Originalen aber vielfach Sätze, längere Abschnitte, auch ganze

Briefe nicht aufgenommen sind. Diese Abschrift. 407 Folio«

feiten umfassend, sollte (wie aus einer einleitenden Bemer

kung hervorgeht) einer Ausgabe der Briefe durch deren ehe

malige Besitzer zur Grundlage dienen. Die Ausgabe ist

damals unterblieben.

Karoline von Günderode*) (geb. II. Februar 1780) lebte

(seit 1797) als Stiftsdame in dem für weibliche Mitglieder

der adligen Familien aus dem Hause Alt-Limpurg bestimmten

von Cronstetten-Hynspergischen evangelische» Damenstift in

Frankfurt a. M., getrennt von den Ihrigen (die Mutter

wohnte seit dem Tode des Vaters ^17«6j in Hanau), als

völlig freie Herrin ihrer Zeit und Muhe. Nach Heidelberg

scheint sie zum Besuch der Frau des Professors Daub (geb.

Blum aus Hanau), einer Freundin ihrer Familie, gekommen

zu sein. Sic begegnete im Frühjahr 18U4 den kurz zuvor

nach Heidelberg berufenen Creuzer — worauf in deffen Briefen

mehrfach angespielt wird — zum ersten Mal auf der Altane

des Schlosses. Möglich, daß Clemens Brentano, der Bruder

ihrer Freundin Bettina, die Bekanntschaft vermittelte. Wie

tief und nachhaltig die Berührung mit dem Geist und den,

Liebreiz des fchönen Mädchens das Gleichmaß seiner Stimmung

erschütterte, lassen schon Creuzcr's erste Briefe an den Vetter

und an Karoline erkennen. Er ist wie umgetauscht, aber

auch schmerzlich betroffen, denn er ist ja nicht frei, fondern

fchon seit fünf Jahren mit der Wittwe eines Professors

Leske (Sophie Müller, geb. 1758) in kinderloser Che ver

bunden. Nach einer heimlichen Zusammenkunft mit der Ge

liebten in Frankfurt, enthüllt er sich seiner Frau, nach

seinem eigenen Bericht an Karoline. „Sehr bewegt in

meinem Gemüthe kam ich gestern Abend an. Unfähig

einer großen, bei Savigny**) versammelten Gesellschaft

beizuwohnen, gehe ich in meine Einsamkeit. Meine Frau

nähert sich mir «ach einiger Zeit mit einer Thcilnahme

verrathenden Frage: „wie es mir gehe?" — Ein Strom

von Thronen, der meine Junge bindet (bei mir eine un

erhörte Erscheinung), macht meinem gepreßten Herzen Luft.

Ich fasse Muth und, wahrer gegen sie als jemals, erkläre

ich ihr fest, doch mild, „wie ich sie nicht mehr als mein

Weib anfehen könne, wie ich sie im Herzen nie !'o angefchen

habe — wie ich ihr aber dennoch ewig dankbar bleiben

werde". Dies erhebt sie über sich selbst. Mit einer Stärke,

die ich ihr nie zugetraut, mit Billigung meiner Liebe, mit

Lobpreisung Ihres Werthes — erklärt sie sich wörtlich und

ernst: „sie wolle mir entsagen und von jetzt an sich als

meine ältere Freundin betrachten". Du siehst, ich bin frei

gelassen und früher und edler, als ich je dachte. Ich ergreife

sie dankbar, diese Freiheit, die mich zur Liebe führt. Jetzt

ist es an Dir zu wollen. Siehe, bisher verstandest Du nicht

zu wollen; dies machte Dein Unglück. Nun kann ich un

gestört meinen Tag mit Briefen an Dich beschließen. Mein

Lager ist seit meiner Rückkehr in einem von meiner Frau

entfernten Theil des Hauses. Ich fühle mich erst recht glück

lich in dieser Pricsteischaft — ich bin rein im Dienst einer

Reinen, aber auch stolz und gebietend — und wie der rechte

Priester im Vertrauen auf die Kraft seines Gebets seinen

Gott zwingt Wunder zu thun, so will ich Dich auch zwingen,

Deine Wunder an mir offenbarend, Dich und mich zu ver

herrlichen."

Er ist wie umgetauscht. Sein ganzes Dasein dreht sich

nur noch um die Geliebte, deren „Gedichte und Phantasien"

damals unter dem Pseudonym „Tian" erschienen waren.

„Wie sehr ich schon gewohnt bin, Deine Herrlichkeit mir

anzueignen, schließe aus der Art, wie ich heute beflissen war,

das Goethe'sche Nrthcil über Dich zu verbreiten. Ich hatte

*) Eigentlich Günderrode, wie sich die Familie noch heute schreibt,

was allen Biographen entgangen ist.

**) Der berühmte Rechtslehrer, ein Schwager Nettina's.

nicht eher Ruhe, bis es Savigny und Clemens wußten, wie

wenn ich Antheil an Deiner Glorie hätte. Beide nahmen

es auf ihre Weise auf. Savigny klar und freundlich: „das

werde Dich ja recht freuen" — Clemens: „das habe Goethe

nur ironisch meinen können". Da er es nachher der Mereau

(seiner Frau) erzählte, meinte diese: „das sei eine Artigkeit von

Goethe, die er z, B. auch gegen die Imhoff gemacht habe". Dies

führte zu einer Erörterung über den Werth Deiner Poesie,

Die Mereau meinte, Du feiest zwar »licht fähig, Originales

hervorzubringen, wohl aber die großen Ideen unserer Zeit,

die Dich begeistert, gebildet auszusprechen. — Darauf kam

man auf Deine Eigenthümlichkcit zu reden, wo sich Clemens

viele Mühe gab mir zu zeigen, warum er Dich nie lieben

tonne. Clemens kommt übrigens nächstens nach Frankfurt,

um von da nach Berlin zn gehen. Du siehst daraus, daß

ich nicht ohne Absicht bemüht bin, ihn aufzuklären. ,— Ach

nein! jetzt furcht' ich nichts mehr von Clemens — Du bleibst

mir. Du bist stolzer gcwordeu durch Goethc's Urtheil. Das

ist recht! " Der Liebende ist also schon eifersüchtig,

und mit Fug, denn auch Clemens, obwohl ebenfalls ucr-

heirathct, gehörte zu Karolinens Verehrern.

Aber bald verdüstert sich der Liebeshimmel wieder, denn

Iran Creuzer nimmt ihre hochherzige Freigabe wieder zurück.

„Wie ganz anders ist es heute, als es gestern war! — Es

war abermals Täuschung, was mir den Glauben der Frei

heit gab. Eine neue Erklärung meiner Frau entreißt mich

diesen, Wahn. Frei lassen kann sie mich nicht — Verlassen

will sie mich — aber wie? wie man in den Tod geht! —

Nun höre ich auf zu glauben, aber auch zu hoffen. Ich

bin nicht hart genug tödten zu können — sterben kann ich.

Dieser Rückfall entscheidet mein Schicksal. Ich muß Ihnen

Alles sagen. In Ihrem Besitz kannte ich keine Grenze. Sic

sollten, so hoffte ich, noch mein Weib werben. Meine Frau

sollte bei uns zu bleiben wünschen — als Mutter, als

Führerin unseres Hauswesens. — Frei und poetisch sollte

Ihr Leben sein. Und Savigny schien diese Idee mit Liebe

auszubilden (wenngleich nicht ohne Ncsorgniß. wegen Ihrer

Narcißnatur)." Dies ist eine Anspielung auf Karolinens Ge

dicht „Wandel und Treue", iu dem sie Narciß, der ihr eigenes

Gemüth personificirt, seine Unfähigkeit, für alle Zeit seine

Neigung einem einzigen Gegenstande ausschließlich zuzuwenden,

in mcrkwürdigsteni Selbstbekenntnis; aussprechen läßt.

„Mir ist nicht Treue, was ihr also nennet,

Mir ist nicht treulos, was euch treulos ist".

„Die Liebe will nur wandeln, nicht vergehen":

„Ich liebe Menschen nicht und nicht die Dinge,

Ihr Schönes nnr, und bin mir so getreu,

Ja, Untreu' an mir selbst war' andre Treue" :c.

Hatte Karoliue, bei dieser Selbstschilderung ihrer Weise

der Liebesempfindung, eine Vergleichung mit diesem Narkissos

ernstlich im Sinne? Sicher ist, daß sie etwas kokett war,

und ihre Freuude und Verwandten an ihrem Talent zur

Ehe zweifelten. Ihre Freundin Lisette Nees von Esenbcck

meinte geradezu, sie handle ohne Leidenschaft und habe sich

bloß selbst eingeredet, „ihr einziger Zweck fei, Creuzer glücklich

zu machen". Inzwischen schreibt Karoline selbst au Sophie

Creuzer, um sie zu beruhigen, und dadurch complicirt sich uner

warteter Weise die Sachlage noch mehr, wie Creuzer dem Vetter

schreibt: „Jetzt ist's so weit, daß Sophie einen liebevollen und

entschiedenen Brief in Händen hält — von Karolinen: daß kein

Plan existirc, der irgend eine längst geknüpfte Verbindung zu

zerreißen trachte, daß man keine Ansprüche an sie insofern

mache. — Den Brief hättest Du lesen sollen — und dennoch

ist er kaum im Stande gewesen, die Furcht wegen der Existenz

eines Planes, wie der gedachte, nur in etwas zum Schweigen

zu bringen. Verstehst Du nun meine Lage? — Siehe, so

steht es nun! Ich habe theuer gebüßt eine Sünde gegen

die Natur — die in ihren Folgen ein eisernes Schicksal ge

worden. Ach wäre doch Sophie recht groß — oder recht schlecht.
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Aber bei dieser tödtendcu Güte! — Diese Zeilen — hätte Karolinc

nicht lesen dürfen. Ich soll, sie will die Verhältnisse heilig

halten. Du siehst, daß hier zwei Personen aufgeopfert werden,

weil sie eine dritte nicht aufopfern können. Wenn Dn nun

einmal der Sophie schriebest wahr, warm und nachdrücklich.

Wenn Du das kinderlose. 4? gegenüberstelltest dem sehnenden

34, ohne jedoch der Günderode zu gedenken — das rath' ich,

Karolinen wenigstens nicht lobend." Hier haben wir den

tragischen Conflict deutlich ausgesprochen. Zille drei Mit

spieler, Gatte, Gattin, Geliebte, sind edle Menschen, zu gut

für eine brutale Lösung. Man lese nur Creuzer's ergreifende

Monologe:

„Wie schön wird es erst im Tode sein, oder vielmehr

im großen All, wo das Einzelne aufgehoben sein wird und

man also auch nichts mehr fordern wird von dem Einzelnen,

wo der Unterschied aufhört zwifchen Staat und Bürger, Herr

und Knecht, Lehrer und Schüler. Wo das Liebende auf-

gelüset in Liebe sich frei suchen kann ohne Furcht noch

Zagen, ohne Vesorgniß, wieder getrennt zu werden, weil ja

die Trennung felber nicht mehr ist. — Du fürchtest von

mir eiue rasche That. Fürchte sie nicht. Es ist besser

sterben, denn tödten. Siehe, dieser Grundsatz ruht tief

und fest in meinem Gcmüthc und in ihrem. Ich würde

ganz ruhig sein und ganz resignircnd, wenn ich nicht dort

sehen müßte Nofen sterben; wenn ich nicht ihre unbefriedigte

Sehnsucht sähe, die sie groß trägt, mich immer ermahnend

zur Freundlichkeit gegen meine Frau, zum Dulden, und ver

abscheuend Alles, was gewaltsames Mittel heißt: so denkt

sie; und nun denke meine Stimmung, wenn ich Töne höre

wie folgende in diesem Sonett, das sie mir vor acht Tagen

schickte:

Kann ich im Busen heiße Wünsche tragen,

Kann ich des Lebens Vlüthentranze seh»,

Und unbetränzt daran vorübergehn,

Und trauernd so nicht in mir selbst verzagen?

Soll frevelnd ich dem liebsten Wunsch entsagen?

Soll Fiuthig ich zum Schattenreiche geh» ?

Um andre Freuden andre Götter fleh«,

Nach neuen Wonnen bei den Tobten fragen?

Ich stieg hinab; doch auch in Pluton's Reichen,

In Orcus' Duntel brennt der Liebe Gluth,

Nah sehnend Schatten sich zu Schatten neigen.

Verloren ist, wen Liebe nicht beglücket;

Er wallt umsonst hinab zur slhg'schen Fluch,

Im Glanz der Himmel bleibt er unentziickct.

Aber es ist nun zu spat. Der audcre Theil wird seinen

Vorthcil nicht lassen. Ich darf nicht fort, die Gesellschaft

versteht sich — der Eingang ist verschlossen — ich hätte

nicht Heieingehen sollen. Ist es recht, oder ist es grausam,

daß eine Frau, die ihre Geschichte naturgemäß durchlebt hat

in Liebe mit einem ersten Mann von gleichen! Alter, in

Kindern, die sie auf den Händen tragen, in Enkeln, denen

sie entgegensieht, daß diese begehrt und nicht davon abläßt:

ein junger Mann solle den Sinn seines Lebens darin finden,

den späten Herbst, den nahenden Winter als ihre Winter

sonne noch ein wenig warm und hell zu machen ? — Es ist

recht! Letzterer konnte das ja voraus wissen. Ja, es ist

recht! — „Opfer fallen hier, weder Lamm noch Stier —

aber Menschenopfer unerhört." Stille, meine Seele, stille.

Es ist recht!"

Was diese Wendung herbeigeführt hat, ist nicht mehr

voll erkennbar. Die Briefe, die es aufklären müßten, sind

vernichtet. Einigen Ersatz gewährt aber ein rückblickcnder

Bericht, der sich in dem Briefe vom 4. November 1805 findet.

„Im August", heißt es da, „folgten die heftigsten Stürme.

Die Gutmüthige wollte durch Sturm erzwingen, was die

Natnr versagte." Als der Gatte standhaft blieb, verließ sie

das Haus und ließ den ohne ihre Hülfe ganz Nachlösen

allein darin zurück. So sollte, nach seinem Willen, die Tren

nung nicht geschehen, eine neue Verbindung auch nur mit

Willen der „Gutmüthigcn" geschlossen werden. Er schrieb

ihr in diesem Sinuc. „Darauf antwortete sie, sie habe gegen

eine andere Verbindung nichts, sie wolle Alles, was ihn be

glücke — und kehrte zu ihm zurück (bis zur neuen Ver

bindung, wie sie selbst schrieb), und dabei ist Alles bis auf

diese Stunde geblieben." —

Und nun der einzig erhaltene Brief Karolineus an

Ercuzer, ergreifend wahr und echt, ohne Bettina's gewohnte

Ausschmückungen und Fälschungen:

„Mein ganzes Leben bleibt Dir gewidmet, geliebter, süßer

Freund. In solcher Ergebung, in so anspruchsloser Liebe

werd' ich immer Dir angehören, Dir leben und Dir sterben.

Liebe mich auch immer, Geliebter, Laß leine Zeit, lein Ver

hältnis; zwischen uns treten. Den Verlust Deiner Liebe könnte

ich nicht ertragen. Versprich mir, mich nimmer zu verlassen.

O, Du Lebcu meiues Lebens, verlasse meine Seele nicht.

Siehe, es ist mir freier und reiner geworden, feit ich allem

irdischen Hoffen entsagte. In heilige Wchmuth hat sich der

ungestüme Schmerz aufgelöst. Das Schicksal ist besiegt. Du

bist mein über allem Schicksal. Es kann Dich mir nichts

mehr entreißen, da ich Dich auf solche Weise gemouueu habe.

Such' doch Sophiens Vertrauen zu gewinnen. Sage

ihr, wir hätten entsagt. Wenn Du erlaubst, will ich es ihr

auch schreiben, damit Dir wieder Friede wird in Deinem

Hause, und sie unser Verhältnis;, das ihr ferner keine Gefahr

bringt, nicht störe.

2 wandle über meinem Leben

Ein Morgenstern der Heimath mir,

Und führe mich den Weg zum Frieden,

Denn Gottes Friede ist in Dir.

Last nichts die heil'ge Andacht stören,

Nie fromme Liebe, die Wich meint,

Die, ob auch Zeit und Welt uns trennen,

Doch einig mich mit Dir vereint.

Da Dn erbarmend mich erkoren,

Verlasse meine Seele nicht!

O Trost und Freude! Quell des Heiles!

Last mich nicht einsam, liebes Licht!"

Nun geht es auf und nieder mit Hoffen und Fürchten,

Frau Sophie ihrerseits erklärt sich immer noch zur Scheidung

bereit, wenn nur Savigny ihr bei Ercuzer Sichcrstellung

eines Ersatzes für die bei Eingchnng ihrer zweiten Ehe ver

lorene Pension und Zusicherung der Wittwenpension, im

Falle eines früheren TodeS Creuzer's, auswirke. „Es schmerzt

mich tief, solche Dinge berühren zu müssen. Gott weiß es,

wie gern und willig ich die Hülle, die diese Sorgen noth-

weudig macht, ablegte, wenn ich dadurch für Ercuzer und die

Mcinigen den Frieden gewinnen könnte," schreibt sie. Dann

wurde wieder der Scheidungsplan aufgegeben: nicht, weil

die äußere» Verhältnisse ihn nicht zugelassen hätten; auch

nicht eigentlich in der Befürchtung abgeneigter Meinung

der Verwandten Karolincns. Die Günderode mag zu der

Aussicht, nach erreichter Scheidung Creuzern als Gattin

anzugehören, niemals rechtes Zutrauen gefaßt haben. Sie

bildete bei sich den Plan ans, nach der Scheidung dem

Geliebten nach Nußland zu folgen, um dort als Manu ver

kleidet, als Freund in seiner Nähe zu leben. Das Undurch

führbare solcher Pläne hält die Freundin Lisette Nees von

Esenbeck ihr vor. Als dann der Mann ihres Vertrauens.

Savigny, sie auf das Unrecht hinweist, das mit der Schei

dung Creuzer's Gattin (die doch scheinbar fester sogar als

alle Anderen an dem Schcidungsplan hielt) geschehe, läßt sie

Alle auf die Scheidung und ihr eigenes Zusammenleben mit

dem Geliebten gerichteten Absichten ohne Widerstand fallen.

Auch Crcuzer scheint (wenigstens für den Augenblick) zu

entsagen.

— „Aber wir wollen die Blumen unseres Lebens, jede»

süßesten Moment wenigstens zu verewigen suchen. — Ein



Nr. 35. 139Vir Gegenwart.

solcher Lcbensgipfcl ist für mich der erste Morgen unseres

Zusammenseins auf dem Altan des Schlosses — wo Du,

Liebe, so gut gegen mich wärest, obschou Du mich nicht

kanntest. Seitdem ist mir, wie ich Dir schon mehr sagte —

jene Stelle heilig und ich betrete sie nie, ohne eine tiefe Be

wegung meines innersten Gcinüthcs, Sonntags war ich in

Mannheim, nm einer elenden Visite willeu, die ich einem

dortigen Präsidenten zu machen genöthigt war. Wie froh

war ich, als das abgethan, und nun eilte ich hinaus. Ein

Bekannter führte mich auf den Punkt, wo der Neckar in den

Rhein fällt, Es ist ein schöner Platz und ich sah gedanken

voll, wie sich die beiden Flüsse umarmen. Die Sehnsucht,

womit sie einander zueilen, war mir ein Bild unseres Lebens.

Ach, die Glücklichen, dachte ich, die gelangen doch an's Ziel

ihrer Wünsche. Ich ging traurig von dannen." — Darauf

antwortet ihm Karoline:

„Ich liebe Dich bis zum Tod, süßer, lieber Freund, Dn

mein Leben. Ich wünsche mit Dir zu leben oder zu sterben.

Unser Schicksal ist traurig; ich beneide mit Dir die Flüsse,

die sich vereinigen. Der Tod ist besser, als so leben. Eine

Hoffnung erhält mich, aber diese ist Thorheit."

Die letzten Briefe lassen erkennen, daß Karoliue, in einem

crucutc» Aufwallen der Leidenschaft, die kühner Fordernde ge

worden war, Creuzer der ängstlicher Zurückhaltende, Wie

sich in der nun erfolgenden letzte» Zusammenkunft in Frank

furt der Widerstreit ihrer Stimmungen und Bestrebungen

ausgeglichen oder verschärft haben mag, läßt sich nicht er-

rathcn. Ein Zeichen giebt aber der Umstand, daß der Brief

wechsel stockte? der Brief vom 27. Juni 1805 ist der letzte der

gcsammten Eorrcsvondcnz In der Mitte des Juli verfiel

Creuzer iu eine schwere Krankheit. Triumphirend berichtet

sein College Schwarz dem Bcttcr nach Marburg:

„Unser Creuzer ist tudtlich trank. Aber freue Dich, es

ist nicht eine Krankheit zum Tode, sondern zum Leben. Ich

habe das feste Zutrauen, er wird auch leiblich genesen; geistig

ist er es schon. Es mußte zu dieser Krise kommen. Sein

Körper war schon lange her geschwächt. Die fatale Ge

schichte setzte ihm immer mehr zu, und besonders nun nach

seiner letzten Reise nach Frankfurt war wieder alle errungene

Ruhe dahin. Was nun längst in seiner Seele sich immer

erheben und siegen wollte, fein unzerstörbar Gutes — das

hat sich nuu erhöbe» und gesiegt. Er hat gesiegt. Er ist,

der er sonst war, er ist sich selbst und seinen Freunden

wiedergegeben. Laßt uns ein Freudenfest feiern, sobald er

nuu auch wird leiblich genesen sein. Sein besseres Sein

wird neu lind herrlicher beginne». Er entsagte feierlich seinen

bisherigen Verhältnissen, und Daub mußte es übernehme»,

dieses alsobald der Gündcrodc zu schreibe». Seine Seele war

vor Gott, sie ist es noch, uud wird göttlich zu leben zurückkehren.

Er ist zu sterben ergeben und freut sich sciuer Euthanasie.

Wir haben ihm Muth gemacht, und mit Gruud."

Der unselige' Absagebrief des Professors Daub wurde

einem Briefe nn Karolincns Freundin Eharlottc Serviere bei-

gcschlofscu, die damals mit ihr in Winkel am Rhein wohnte und

Karolinen fchonend vorbereiten sollte. Aber die Vorsichtsmaß

regeln wurden vereitelt, und das Verhängnis; ging seinen Lauf.

Karoliue, „die feit langer ^cit auf Briefe gewartet hatte",

eilte dem Bote» entgegen, nahm ihm den cm Eharlottc adres-

sirtc» Brief ab, erbrach ihn auf ihrem Zimmer nnd las ihr

Todcsurthcil. Sic kam bald wieder aus ihrem Zimmer heraus,

uahm scheinbar ganz heiter von dcrFreuudin Abschied zn einem

kurzen einsamen Abcndsvaziergang, dergleichen sie am Rhein

zu machen pflegte, kam aber nicht wieder. Man suchte sie

auf ihrem Zinnner, fand dort den ucrhäugnihvollen Brief

erbrochen, suchte nun angstvoll nach der Vermißten, und fand

erst am Morgen ihre Leiche am Ufer des Rheins, von dem

Dolch, den sie seit längerer Zeit bei sich zu tragen pflegte, durch

bohrt. Iu Winkel an der Kirchhofsmaucr ist »och heute ihr

Grab zu sehe»; auf dein Steine steht ein Spruch Hcrdcr's.

Erwin Rohdc urtheilt mit feinem psychologischen Vcr-

släodniß: „Daß in ihrer letzten und höchsten Liebe, in dem

Büudniß mit den» so ungleichen (uud doch in gewissem Siuue

gcmüthsverwandten) Genossen ihre Empfindung wenig vou der

gewöhnlichen Art liebender Leidenschaft hatte, wußte und be

zeugte sie selbst. Und doch beherrschte diese Empfindung

übermächtig ihr ganzes Innere. Sie war ganz ein Product

ihres Iuucreu, auch eine der Wirklichkeit zustrebende Poesie.

Mehr als nn dem äußeren Gegenstände ihrer Liebe, ohne

den diese doch nicht sein und bestehen konnte, hing ihr sehn

süchtiger Blick an dem verklärten Gcgenbild, das der Zaubcr-

spicgel im eigenen Herzen ihr schuf. Es giebt eine Liebe

der eigenen Empfindung und ihrer Gebilde, die selbst tiefer

erregen kann als die schlichte, unrcflcctirtc Liebe des Gegen

standes. Sie ist schlimmer gefährdet: stürzt sie zusammen,

so ist es, als ob das «igene Selbst des Liebeudeu in Trümmer

ginge. So erfuhr es Karolinc; sie mochte den Tod ihrer

Liebe nicht überleben."

Creuzer genas langsam. Er erträgt es auch, iu Heidelberg

weiter zu leben; es giebt ihm viele Schmerzen, „indessen doch auch

der Frcudeu manche, denn an Daub, Schwarz n, A. habe ich

liebende Frcnnde, und seitdem ich die Stürme des Lebens und

Todcsscenen als Studicu zur höhcrcu Lebeustunst, die zu Gott

führt, betrachten gelernt, verliert, in der Stunde der Geistes-

freihcit, auch das Schmerzlichste seinen Stachel. Wenn ich

nur meine Sophie noch recht lange behalte!" So

klingt diese Licbcstragödie recht sonderbar aus. Schon

hatte er überwunden. Der Jungfrau versank, als der Stern

der Liebe ihr unterging, Welt nnd Dasein in pfadlose Nacht.

Der Mann fand ohne schwereren Kampf seinen Weg wieder

iu's Helle, Ein langer Arbeitstag wartete seiner. Die Sonne

stand ihm eist im Aufgang, War er den Opfertod der

schöne», genialen Gündcrodc wcrth? . . .

^> > «^

Zeuilletou.

Nachdruck veidülln.

Das Genie.

Von 5elma lagerlöf,*)

Aus beni Schwedischen von M, langfeldt.

In den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts wurde der ge

lehrte, tennlnißreiche Kcucnhüller als Sohn eines Burggrafen in Deutsch

land geboren. Er hatte aus seiner Burg sitzen und an der Seite des

Kaisers reiten tonnen, wenn er es gewollt hätte. Er hatte aber leine

Lust dazu. Er hätte auf dem höchsten Thurme seiner Burg gern Wind-

*) Mit der vorliegenden Erzählung tritt ein neues starkes Talent

in die Weltliteratur ein. Selniar Lagerlüf's NovellenMiklus „Gösta

Berling" hat in Schweden bei Publicum und Presse eine begeisterte

Aufnahme gefunden, und gewiß wird die ausgezeichnete Ueberfetzung

unferer Karlstader Mitarbeiterin dem genialen Buche auch in Deutsch

land viele Freunde erwerben, „Göfta Verling" erscheint in zwei Bänden

im Verlage von H. Hacsfel in Leipzig. Der treffliche Hermann Hoesfel,

der Entdecker Eonrad Ferdinand Meyer's, hebt mit Recht hervor, daß

Lagerlof's Novelle» -Cyklus eine uns völlig neue Seite der nordifche»

Literatur vertritt. Es ist weder der grübelnde Skepticismus eines Ibfcn

mit seinen künstlich construirtcn, an den Drähten einer unerbittlichen

Logik tanzende» Figuren, es ist weder der kleinbürgerlich -gemüthliche

Humor eines Hedensrjerna, noch die wehmüthig- herbe Resignation der

finnifche» Novellisten, es ist ein Trunk 'aus dem Vorne echter hoher

Poesie im Sinne der Romantiker, klar wie das Wasser der nordischen

Bergströmc und dabei prickelnd und berauschend wie Champagner, Die

einzelnen Novellen stehen mit einander in engem Zusammenhange, die-

felben Perfonen lehren wieder, und die Ereignisse wickeln sich auf der

selben Sccnc ab. Es sind die User des märchenhafte» Losvenfees mit
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mühlenflügcl angebracht, den Rittersaal in eine Schlosserei und das

Frauengemach in eine Uhrmacherwerlstatt verwandelt. Da dies sich

jedoch nicht machen ließ, wandte er der ganzen Herrlichkeit den Rücken

und wurde Uhrmacherlehrling. Dort lernte er Alles, was sein Meister

ihn lehren tonnte, über Triebräder, Spiralen und Pendel. Er lernte

Sonnen- und Sternuhren machen, Wanduhren mit piependen Canarien-

vögeln und waldhornblasenden Hirten, Glockenspiele, deren seltsame

Maschinerie, kaum in einem Kirchlhurm Platz hatte, und so kleine Uhr

werke, daß man sie in ein Medaillon einfassen tonnte.

Als er den Meisterbrief erhalten hatte, hängte er sein Ränzel auf

den Rücken, nahm den Stab in die Hand und begab sich auf die Wander

schaft, um Alles auf Rollen und Rädern Gehende zu studiren. Er war

kein gewöhnlicher Uhrmacher, er wollte mit feinen Erfindungen ein

Weltverbesserer werden. Als er viele andere Länder durchwandert hatte,

begab er sich »ach Schweden und kam nach Wermland, um sich das

dortige Mühlensystem und den Bergbau anzusehen. An einem schönen

Summcrtage ging er quer über den Karlstader Markt, Doch an dem

selben Morgen hatte die Waldfrau es für gut befunden, ihren Spazier

gang bis in die Stadt auszudehnen. Nie hohe Dame begegnete dem

Sohne des deutschen Burggrafen mitten auf dem Martlc.

Das war eine Begegnung für einen Uhrmachcrgesellcn! Sie halte

grüne, funkelnde Augen und gelbes, fast bis auf die Erde reichendes

Haar und trug ein grünes Seidenkleid. Wohl war sie eine heidnische

Hexe, doch teine der christlichen Fraue», die Kevenhüller gesehen, ließ

fich an Schönheit mit ihr vergleichen. Er starrte sie an wie ein Mensch,

der den Verstand verloren hat, Sie lam gerade Wegs aus dem tiefen

Walde, wo baumhohe Darren stehen und die Föhrenricfen das Sonnen

licht ausschließen, so daß es nur wie guldener Sprühregen auf das gelb

blühende Moos fallen t»nn, und wo die I^inns», dor«llli» über die mit

Flechten bewnchfcnen Steine kriecht.

Ich hätte wohl an Kevenhüllcr's Stelle sein mögen, als sie ihm

mit einem Farrentranze im Haar und einer kleinen Kreuzotter um den

Hals begegnete. Sie war so geschmeidig wie ein Raubthier und duftete

nach Harz, Walderdbeeren, Linnen und Moos. Wie müssen die Leute

auf dem Markte sie angestarrt haben! Ihr langes, im Morgenwinde

flatterndes Haar hat gewiß die Pferde fcheu gemacht. Die Gassenbuben

sind ihr natürlich nachgelaufen. Die Verkäufer haben wohl die Waage

und das Fleischnxfser fallen lassen und fie mit offenem Munde ange

starrt, und die Weiber sind selbstverständlich zum Bifchof gelaufen, da

mit er den büfen Geist aus der Stadt vertreibe. Sie schritt in maje-

stätifcher Ruhe dahin und lächelte nur über den allgemeinen Aufstand.

Dabei sah Kevenhüller ihre kleinen, spitzen Raubthierzcihne zwischen den

rothen Lippen leuchten. Uebcr den Rücken hatte sie einen Mantel ge

worfen, damit fie Niemand erlenne. Denn der Rücken der Waldfrau

gleicht einem hohlen Backtröge. Doch nun wollte es das Unglück, daß

sie nicht an ihren Schwanz gedacht hatte, der ihr nun lang nachschleppte.

Auch Keveuhüller sah den Schwanz, und es that ihm Leid, eine

so hochgeborene Dame dem Gelächter der Städter preisgegeben zu sehen.

Deßholb verbeugte er sich mit ritterlichen: Anstände und fagle : „Wollen

Ihr» Gnaden nicht die Schleppe ein wenig aufnehmen!" Seine Artigkeit

und fein Wohlwollen rührten die Waldfrau. Sie blieb vor ihm stehen

und fah ihm lange in's Auge. Es war ihm, als flögen von ihren

grünen Augeu Funken in fein Gehirn. „Höre mich, Kevenhüller",

fngte sie, „von nun an werden Deine beiden Hände jedes beliebige Kunst

werk fertig bringen, doch nur eines von jeder Art."

ihrem bunten Wechsel von Cultur und Wildniß, von Ackerland und

Tannenwald, von Kirchdörfern und Gütern, von Hammerwerken, Säge

mühlen und Herrenfchlöffern. Hier läßt Selma Lagerlöf das tolle tän

delnde Leben der ersten Jahrzehnte unseres Jahrhunderts wieder auf-

erstchen, ein Leben, so seltsam und eigenartig, wie wir in Deutschland

es nie gehabt und gekannt haben, ein Gemisch aus nordischer Barbarei

und franzöfifchcr Genußfreudigteit. Was aber dlefen Erzählungen einen

ganz besonderen Reiz verleiht, das ist der leise Anklang an die uralten

Sagen und Vorstellungen, die allen Völkern gemeinsam sind.

Sie sagte dies, und sie konnte es auch ausführen. Jedermann

weiß, daß die grüne Waldfrau ihren Günstlingen Genie und Wunder-

träste zu verleihen Macht hat. Kevenhüller blieb in Karlstad und

micthete sich dort eine Wertstatt. Er hämmerte und arbeitete Tag und

Rncht, Nach acht Tagen hatte er ein Kunstwerk, einen selbstgehenden

Wagen fertig. Es war ein vorzüglicher Wagen. Er ging bergab und

bergauf, fchuell und langsam, ließ sich steuern und umwenden, hielt cm

und setzte sich in Bewegung, ganz wie man es wollte.

Nun wurde Kevenhüller ein berühmter Mann und bekam viele

Freunde. Er war so stolz auf seine Erfindung, daß er sie dem Köuig

zeige» wollte. Er brauchte »ich! auf Vorfpann zu warten und sich nicht

mit den Postillionen hcruinzuzanten, sich nicht in der Postkutsche schütteln

zu lassen und nicht in der Posthalterei auf einer harten Bank zu schlafen.

Er fuhr stolz in eigenem Wagen und war in wenigen Stunden in Stock

holm, wo er direcl nach dem Schlosse fuhr. Der König und fein Hof

staat sahen ihn fahren und fanden des Lobes kein Ende.

„Den Wagen muß ich haben!" fugte der König, und obgleich der

Erfinder Rein fugte, bestand er doch darauf. Da fah Kevenhüller im

Gefolge des Königs eine grüngelleidete Hofdame nnt langem, gelbem

Haar. Er erkannte fie und merkte, daß sie dem Könige diesen Wunsch

eingegeben hatte. Dies brachte ihn zur Verzweiflung. Er wagte nicht,

auf feiner Weigerung zu beharren und gönnte feinen Wagen doch tcincm

Anderen. Deßhalb fuhr er mit einer solchen Gewalt gegen die Schloß-

mauer, daß der Wagen in lausend Stücke zerfpraug.

Wieder in Karlstad angekommen, versuchte er einen neuen Wagen

zu baueu. Es gelang ihm nicht. Da erschrak er über die ihn, von der

Waldfrau verliehene Gabe. Er hatte dem Wohlleben in seinem väter

liche« Schlosse den Rücken gewandt, um ein Wuhlthäicr für Viele zu

werde«, und nicht um Hexenkünste auszuüben, die nur Einem zu Gute

kamen. Was nützte es ihm, ein großer Meister, ja der Grüßte aller

Meister zu werden, wenn er feine Kunstwerte nicht zu vervielfältigen

im Stande war, so daß sie ein Gemeingut der Menge werden tonnten?

Und der gelehrle, lcnntnißreiche Mann fehnte sich so nach ruhiger,

vernünftiger Arbeit, daß er Slcinhauer und Maurer wurde. Da baute

er den große», steinernen Thurni an der Westbrücke nach dem Vorbilde

des runden Thurmes seiner väterlichen Burg, und es ist wohl seine Ab

sicht gewesen, dort auch Gebäude, Pforten, Burghöfe, Wälle uud Verliehe

aufzuführen und eine altdeulfchc Ritterburg an, Ufer der Klarälf ent

stehen zu lassen. Und drinne» sollte der Traum seiner Kindheit zur

Wirklichkeit werden. Alles, was Industrie heißt, sollte in den Sälen

des Schlosses heimisch werden. Weiße Müller, schwarze Schmiede, Uhr

macher mit grünen Augenschirmen, Färber mit blauen Händen, Weber,

Drechsler, Metalldrcher und Feiler sollten in seinem Schlosse ihre Werk

stätten haben. Und Alles ging nach Wunsch. Aus den Steinen, die

er selbst behauen hatte, erbaute er seinen Thurm. Er brachte Wind

mühlenflügel daran an — denn der Thurm folltc eine Mühle werden

— und machte sich nun an die Schmiede.

Doch als er eines Tages die Flügel sich im Winde drehen sah, kam sein

altes Uebel wieder über ihn. Es war ihm, als stände die Waldfrau

wieder vor ihm und sendete neue Funken aus ihren blitzenden Augen

in sein Gehirn. Er schloß sich in feiner Werkstatt ein, wo er unauf

hörlich arbeitete, ohne etwas zu sich zu nehmen oder sich Ruhe zu gönnen.

Acht Tage darauf war ein neues Kunstwerl fertig. Er stieg auf die

Zinne feines Thurmes uud befestigte Flügel an feinen Schulter». Zwei

Gassenbube» und ein Gymnasiast, die von der Brücke aus Barsche

angellen, erblickten ihn und schrieen so laut auf, daß man es in der ganzen

Stadt hörte. Sie ließen ihre Angeln im Stiche, eilten durch alle

Ttraßeu und riefen in alle Thüreni „Kevenhüller wird fliegen!"

Diefer war noch mit dem Befestigen feiner Flügel beschäftigt, als

sich aus den enge» Gassen des alten Karlstad schon eine Volksmenge

ergoß. Die Mägde verließen Heerd und Backtrog. Die alten Frauen

warfen das Strickzeug hin, fetzten die Brille auf und eilten auf die

Straße. Die Rathsherren liefen ans der Sitzung fort, uud.der Bürger
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meiste! machte es ebenso. Der Rector warf die Grammatik in die Ecke,

die Schüler «lachten ohne Weiteres, daß sie fort kamen. Die ganze

Stadt war auf den Beinen. Die Brücke war schwarz von Menschen.

Der Salzmarlt war vollgepackt, und auf dem ganzen Fluhufer bis zum

Bischofshause wimmelte es von Leuten. Das Gedränge war ärger als

bei der Petersmcsse; hier gab es noch mehr Zuschauer als beim Ein

züge Gustavs des Dritten. (Schluß folgt.)

Aus der Hauptstadt.

Die Neben Regierung.

Erste Scene.

Baron Bärenklau: Excellenz glauben nicht, wie schwer das ist.

Ich habe zwei Annoncen in der Vossischcn Zeitung aufgegeben; durch

die erste suchte ich einen Hausknecht, der die Hunde besorgt und auch

den Stall reinigt, mit der anderen eine distinguirte Persönlichkeit, die

geneigt ist, ein Portefeuille zu übernehmen. Und was meinen Sie —

Hausknechte meldeten sich hundertzweiundachtzig, für den Ministerposten

im Ganzen drei, davon waren aber zwei vorbestraft.

Herr v. Lucanus: Sie hätten nicht inferiren sollen, Graf. Der

Mißerfolg war vorauszufehen. Heute will ja schon der dümmste

Schneiderlehrling nicht mehr Ordre pariren; was Wunder, daß da die

Leute immer seltener werden, die sich Alles bieten lassen!

Baron Bärenklau: Ich habe vorher mein Möglichstes gethan.

In allen besseren Bierkneipen bin ich herumgelaufen, vor Portal I. der

Gewerbeausstellung Hab' ich tagtäglich gestanden und Jedem, der ein

bischen anständig gelleidet war und stellenlos zu sein schien, das Porte-

feuille im Vertrauen angeboten. Aber die gemeinsten Grobheiten Hab'

ich zu hören bekommen. Ein Schuhputzer, an den ich mich zuletzt wandte,

sagte, er wäre wohl gewöhnt, den Leuten die Stiefel zu bürsten, doch

sie ihnen zu küssen, das ginge gegen seinen Geschmack. Ueberhaupt sei

er an gute Behandlung gewöhnt und wechsele nicht gern jede Woche,

Herr U, Lucanus: Nenn es doch eben so leicht wäre, einen

passenden Mann für's Ministerium zu finden, wie ihn daraus zu ent

fernen! Hoffentlich haben die anderen Herren mehr Glück gehabt als Sie!

Graf Dusedan: Man könnte es ja schlimmsten Falles mit einem

Säulenanschlag versuchen! „Lieber Bronsart, lehre zurück zu den tief-

bctrübten, unverantwortlichen Nachgeben» — Dir ist Alles verziehen!"

Uebrigens, weßhalb ich Sie langst fragen wollte, Ezcellenz — ich lese

da immer in den Ieitnngen von einer Neben Negierung! Was in aller

Welt ist das, Neben-Negieruug?

Herr v. Lucanus: Pst — nicht so laut!

Zweite Scene.

Herr v. Wettcrhahnle: Heda, meine Herren — haben Sie den

glänzenden Aufsatz im Neichsanzeiger gelesen? Von dem Gesundheits

zustande Nronsort's, der die Leitung des Kiiegsmimsteriums nicht wieder

übernehmen tonnte, von der völligen Verkehrtheit und den mannig

fachen Mißverständnissen? Prachtvoll, nicht wahr?

Herr v. Lucanus (mit mildem Tadel): Sie sollten den jungen

Suahelineger, der bei Ihnen das Bureau aufscheuert, nicht so oft Artikel

schreiben lassen, Herr College. Er beherrscht die deutsche Sprache doch

noch recht unvollkommen!

Herr v. Wette rhahnte (wechselt die Farbe).

Herr v. Lucanus: Um gleich mit der Hauptsache zu beginne»

— hat sich endlich ein Bewerber für den Posten gefunden?

Herr v, Wetterhahnle (lauernd): Wenn sich nicht der liebe

Graf Dufedan entschließt, uns zu Liebe in die Presche zu springen —

Graf Dusedan: Ich weiß ja, meine Herren, Sie halten mich

insgeheim Alle für nicht recht llug, aber so dumm bin ich denn doch

nicht! Dagegen will ich Ihnen den neuesten Witz erzählen, der auf dem

Schloßplätze umläuft: Kennen Sie den Unterfchied zwischen den Neisen

der Fürsten einst und jetzt?

Baron Bärenklau: Aber natürlich! Die alten Fürsten reisten

mit vier Ochsen vorm Wagen, jetzt setzen sich die Ochsen zu ihnen in

den Wagen. Das weiß doch jedes Kind.

Graf Dusedan: Nein, Baron, wie erfahren Sie sind! Dann

können Sie mir gewiß auch sagen, was das eigentlich ist, Neoen-Re-

gierung?

Herr v. Lucanus (hastig): Es wird uns nichts übrig bleiben,

als fofort mit Philipp Eulenburg in Verbindung zu treten. Haben Sie

eine Ahnung, wo er sich aufhält, College?

Herr v. Wetterhahnle: Er wird doch nicht Frithjof Nansen

entgegengefahren sein?

Baron Bärenklau: Manche reden von einer Iapanreise —

Herr v. Lucanus: Das glaub' ich kaum. Im Osten giebt es

diplomatische Verwicklungen, und bei denen ist unser Botschafter noch

nie am Platze gewesen.

Graf Dufedan: Das Einwohner-Meldeamt wird auch leine

Auskunft geben können?

Baron Tchnappsack (nach langem Sinnen, zögernd): Meinen

Sie nicht, daß er unter Umständen — hm, hm — in Wien sein . . .

Alle (blechen in schallendes Gelächter aus).

Herr v. Lucanus: Heilige Einfalt!

Dritte Scene.

Fürst Hohen lohe (tritt bescheiden und ängstlich näher): Gott

zum Gruß, meine Herren! Sie plaudern sehr lebhaft — darf man

hören, ob Sie wegen meiner Gesundheit —

Baron Bärenklau (herablassend): Nur immer heran, liebes

Fürstchen! Wir philosophirlen eben ein bischen. Wir unterhielten uns

über den Unterschied zwischen Geist und Vernunft —

Fürst Hoheulohc: Ich finde es doch nicht fchön, daß Sie über

Abwesende reden. Das gilt doch eigentlich in unseren Kreisen nicht

für gentlemanlile.

Graf Dusedan: »In unseren Kreisen" ist gut.

Baron Bärenklau: In der Thal, der Gras hat Recht. Was

glauben Sie wohl, Fürstlcin, würde zum Beispiel Nudolf Mosse fageu,

wenn fein Verantwortlicher sich herausnähme, in der Unterhaltung mit

ihm von „unseren Kreisen" zu sprechen! Na, und sehen Sie, Sie sind

doch auch man bloß der Sihredactcur, während wir die Sache machen

Fürst Hohen! ohe: Ich bitte um Verzeihung! Eigentlich bin

ich nämlich hergekommen, um mir von den Herreu ein Paar Infor

mationen zu holen. Weiß Jemand von Ihnen zufällig, wie ich mich

den orientalischen Wirren gegenüber verhalten will?

Baron Schnappsack: Ich war nicht auf der Hohenzollern.

Aber ein Vetter von mir kennt den Grafen Dönhoff, der der Hohen

zollern immer nachgefahren ist und sich stets so dicht bei ihr befand,

daß telephonische Verbindung möglich war. Wenn Sie sich vielleicht an

den wenden wollen . . .

Fürst Hohenlohc: Und wie hoch sind meine Marinesorde-

rungen?

Herr v. Wetterhahnle: Darüber kann ich Ihnen heute wenig

fagcn. Admiral Tirpitz verlangt jetzt 15t) Millionen. Nächstens mehr!

Fürst Hohenlohe: Sehr verbunden wäre ich Ihnen auch für

einige Winle über die innere Politik, die ich in der kommenden Saison

zu befolgen gedenle,

Baron Bärenklau: Ja, glauben Sie denn, ich fei ein Laub-

frofch, daß ich bei dieser veränderlichen Witterung jetzt schon die Herbst-

Temperatur Prophezeien tonnte?

Fürst Hohenlohc: Nach meiner unmaßgeblichen, aber vcranl
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drosseln, je eher, je besser. Ich habe so eine Ahnung, daß er den Wider

stand gegen uns orgnnisirt. Morgen soll eine Miniftcrsihung stattfinden —

Baron Bärenklau: Schön! Gönnen Sic den Herren doch auch

einmal ihren harmlosen Kegelabend!

Kammerherr v, Wippdich: Und man beabsichtigt, über die

Reform des Militärstrafprocesses zn sprechen!

Herr v. Wetlerhnhnke: In, das können Sic doch keinem

Menschen verbieten! Der Schöneberger Bczirksvcrein hat gestern eben

falls über diese Frage verHandel!, dito der Dcbatürelub Tindlhngcn.

So viel Recht wie dem Schöneberger Bezirtsvcreinc und dem Debattir-

club müssen »vir dem Ministerium schon einräumen; in der Verfassung

steh! ausdrücklich gleiches Rech! für Alle gewährleistet.

Herr v Lucanus: Ich muß doch dem Baron insofern beipflichten,

als es mir nicht angebracht erscheint, in der Oeffenllichkeil den Wahn

aufkomme» zu lassen, das Ministerium tonne thun und treibe», was

ihm beliebe!

Herr r>. Weüerhnhnke: Da wäre es vielleicht am Platze, im

Reichsauzeiger wieder eine kleine Belehrung über die Eompctenzen des

Ministeriums zu verössenttichen. Ich kenne Jemanden, der das sehr

hübsch aus Handbüchern abschreibt —

Baron Bärenklau: Er macht nur zu viel Druckfehler. Und

dann finde ich es grausam, den Witzblättern officiell so scharfe Eoncur-

re»z zn machen, Sie müssen doch anch Gewerbesteuer bezahlen.

Graf Dujedan (sinnend): Wenn mir nur Jemand sagen wollie,

was das nüt der Nebeu-Regierung auf sich ha!!

Sechste Scene.

Herr v, Lucanns: Tic zwinge» mich wirtlich dazu, Ihnen eine

Scene zu machen, Gras! Stellen Sie sich nur nich! immer so schla»

an, Sie mit Ihren scheinbar tnifflichen Fragen; wir wissen doch, daß

Sie der geborene Diplom«! find, nns streuen Sic keinen Snnd in die

Augen! Neben -Regierung — nun, das ist doch allgemein betanni,

Neben -Regierung nenn! man alberner Weise uns Unverantwortliche!

Kam», er Herr u, Wippdich: Ich müchle sehr bitten, Eicellenz —

wer uns Neben- Regierung nenn!, der muß ja ein vollendcler Trottel

sein! Nein, wir sind nolurisch die Regierung, wir geben gu!e» Rn>h

und sind dabei, wenn die Entscheidungen getroffen werden! Daß es

daneben noch ein Ministerium giebt, du lieber Gott, das ist der Form

wegen! Wir müssen eben Eommissare haben, die sich mit dem Reichs

tage herumzanken !

Baron Bärenklau: Und ich füge mit Stolz hinzu: Deutschland

hat lauge leine so unueranüuorMch starte Regierung gehabt wie nns!

Wir dürfen uns gclrust die Nebeu-Regierung Hohenlohe gefallen lassen;

wir brauchen ihre Ränke und Machenschaften nich! zu fürchten!

Graf Dusedan: Das Hab' ich mir doch gleich gcdachl !

Timon d. I.

Die Internationale Kunstausstellung.

wörtlichen Ansicht handelt es sich vor nllen Dingen darum, das Ver

trauen, die Liebe, die Ergebenheit des Volkes wieder z» gewinnen —

Herr u. Wetlerhahnte: Nun, ich sollte doch weinen, in der

Beziehung ist Alles beim Alten geblieben!

Fürst Hohe »lohe (scnfzend): Ja, beim Alten in Friedrichsruh!

Aber noch eine Frage, meine Herren: Glauben Sie, daß ich mich mit

Rücklrittsgedanten trage?

Baron Bärenklau (nachdenklich): Da müssen Sie sich einmal

bei Kidellen-Wächter erkundigen. Der war auf der Hohenzollern.

Fürst Hohenlohe: Und weil es mir gerade einfällt — am Ende

kennen Sie die jetzige Stellung des Ministeriums zur Socialreform?

Herr v, Lucanus (leise, doch bestimm!): Aber Mann, wer regiert

denn in Deutschland, Sie oder wir?

Fürst Hoheulohe (stößt abermals einen lnngcu Seufzer aus

und verschwinde!).

Vierte Scene,

Baron Bärenklau: Er sieh! verdammt hinfällig aus, der alte

Herr! Sie werden nächstens mit ihm zu !huu bekommen, Ezeellenz!

Herr v, Lucanns: Ich bin ihm ohnehin noch einen Gegenbesuch

schuldig. Indessen, den Sommer über trügt er sich noch ganz gut, und

schließlich hat er von allen Ministern die meiste Initiative und legt die

größte Selbstständigkeit au den Tag. Auch weiß ich keinen Nachfolger

für ihn.

Baron Bärenklau: Der Reichskanzler bezieht ein schönes Gehalt.

Herr v. Wetterhahnte: Nicht halb fu viel wie der Wiener

Botschafter.

Herr v. Lncanus: Aber von Berlin aus hat man überall hin

viel bessere, bequemere und schnellere Verbindung als von Wien. Es

reist sich hier viel angenehmer.

Baron Schnappfnck: Die Salonwagen müßten mehr zum

Dichten eingerichtet sein.

Baron Bärenklau: Schreibt Graf Vnlenburg momentan

wieder etwas?

Herr v. Lucanus: Selbstverständlich. Soviel ich officiell in

Erfahrung zu bringen vermocht habe, besingt und becomponirl er eben

die Erschaffung der Welt in sieben Tagen. Die ersten sechs Tage des

Gcdichies lehnen sich streng an den biblischen Tloff an, am siebenten

Tage jedoch wird das Wert —

Baron Bärenklau: Gedruck! und ausgelacht!

Herr v. Lucanus (streng): Baron, ich habe schon wiederhol! be

merken zu müssen geglaubt, daß Sie immer noch allem Anscheine nach

mit den Englischen totettircn!

Graf Duseda«: Mir ist nun wieder gestern in Gefellschaft ganz

etwas Anderes erzählt worden, und zwar als aulheuüsch verbürgt, Die

Direction der Berliner Nockbrnuerei, versicherte man mir, hat den Grafen

Eulenburg gebeten, ihr die Musik für die nächste Vock-Eampagne zu schreibe»,

Graf Eulcnbnrg, erklärte mein Gewährsmann, ha! den ehrenvollen Auf

trag sofort angenommen, weil er in Anbetracht der zahlreichen Schnitzer

in seinen Comvosilionen ganz hervorragend befähigt ist für Bock-Musik.

Ich habe es, wie gefag!, ans bester Quelle. Ich verstehe nur nicht, was

das heißen soll!

Fünfte Scene.

Kammerherr v. Wip pdich: Nun, meine Herren, lustig weiter —

die Knuzlerlrisis kann ausbrechen — der Ersatz „Bronsart" ist da! Und

jetzt, glaub' ich, muffen wir mit Ernst an den Miguel gehen. Er denk!

zu viel, die Leu!e sind gefährlich.

Herr v. Lucanus: Ein paar Wochen Schonzeit würden nichts

schaden. Wenn ich daran denke, wie schwer es uns gefallen ist, das

Kriegsporlcfeuille an den Mann zu bringen, überkommt es mich wahr

haftig wie ein moralischer Kater.

Kammcrhcrr v. Wipp dich: Vei Hofe ist eben Alles moralisch,

elbst die Kater und die Schliltenfahrlen. Und den Miauel müssen wir

9, Belgien und Holland.

Die einzige Plastik, die auf der Ausstellung wirklich erwähnens-

werth ist, ist die belgische. Wir haben ja vereinzelte gnte Bildhauer

arbeite» auch aus Schwede» und Deutschland nnd ,uuhl auch noch aus

anderen Ländern. Aber das sind seltene Vögel, Die belgische Plastik

aber steht durchweg hoch, sie is! der Ausdruck eines achtunggcbielcndcn

Gesammikünnens.

Sie ist ihrem gcnize» Wesen nach modern, womi! in diesem Falle

nur gesagt sein lau»: selbstständig gegenüber der Anlite. Denn die

antike Bildhauerkunst ha! auch heule noch eine so suggestive Gewal!,

selbst wo man sich ihr entziehen möchte, daß sie immer wieder maß

gebend wird. Namentlich bei nns in Deulschland. Die Tnaillon'schc

„Amazone", von der jetzt so viel Aufhebens gemacht wird, Klingens

„Kassnndra", «wck's uielbcstannier Aihlc! und nicht zuletz! fast unsere

gesamntte Monumenlalplastit tonnen und wollen das Muster der An

tike nicht verleugnen. Vielleicht ist jeder andere Wcg cin Irrweg. Aber

warum soll man nich! irotzdem diese» „Irrweg" einmal versuche». Irren

ist nicht bloß menschlich, sondern manchmal auch ehrenvoll.
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Die belgische Sculptur nun ist ihren, Hauptcharnller nach male

rischer Natur, womit für Nuch-Aesthetiker natürlich ohne Weiteres der

Stab über sie gebrochen ist, „Sie schweift aus über die natürlichen

Schranken ihrer Knust, folglich ist sie verdammenswerth", so lautet das

Verbiet. Das ist zum Mindesten sehr abstract geurtheilt. Auch wer

ein solches principielles Verbiet fallt, wird doch im Einzelnen manchmal

zugeben müssen, vor einem Werke eminentesten Könnens zu stehen.

Aber kann man das Hinübergreifen in's Malerische nicht vielleicht aus

besonderen Rnssezügen, aus Bedürfnissen der Moderne, und selbst aus

vorsichtigen Erwägungen der Technik rechtfertige»?

Ich will zunächst angeben, worauf es bei dem Malerischen in der

modern -belgischen Sculptur hauptsächlich hinausläuft. Es ist dieses:

die Linien werden nicht in voller Schärfe wiedergegeben, sondern leise

verwischt. Es wird dadurch eine gewisse Distanz zu dem Werke erzielt,

indem man selbst beim Nahestehen nicht die gewohnte mikroskopische Ge

nauigkeit über alle Einzelheiten genießt. Es werden nicht nur Kleinig

keiten zu Gunsten der Gesammtwirlung unterdrückt, auch Hauptlinien

verlaufen unbestimmt, legen gleichsam eine kleine Dunstschicht zwischen

sich nnd das Auge des Beschauers. Das ist, was ich „malerische Wir

kung" nenne. Ich betone ausdrücklich! daß nicht etwa damit irgend

welche Flauheit in der Charalterisirung verbunden ist. Denn diese Linien

sind nicht aus Schwäche des Anschauungsvermögens trübe gehalten,

sondern aus feiner künstlerischer Berechnung. Es ist der Wunsch maß

gebend, das Wert der gemeinen Wachsfigurendeutlichleit und dadurch

dem wissenschaftlich neugierigen Spürsinn des nüchternen Europäers zu

entrücken, es als „Eindruck" wirke» zu lassen, gewissermaßen als Vision,

ihm von der Schwere des Materials möglichst viel zu nehmen, und da

durch in letzter Hinsicht eine mehr Poetische Wirkung zu erzielen.

Da ist zum Beispiel eine Ringer-Bronee-Gruftpe von Lambeaux,

Die ist in dieser verwischenden Manier behandelt, U»d ich glaube:

Jeder, der darüber nachdenkt, wird dies dankbar hinnehmen müssen.

Der Eine von de» beiden nackten Ringern hat den Anderen, trotz ver

zweifelten Sträuben?, mit seinen nervigen Armen emporgehoben, und

ist im Begriff, ihn in den Abgrund zu schleudern. Das ist mit einer

unerhörten Wucht plastischer Anschauung wiedergegeben. Wenn aber der

grausame Vorgang, ohne an unbedingt lebenswahrer Bewegung das

Mindeste einzubüßen, dennoch nicht abstoßend und künstlerisch-roh wirkt,

so führe ich das grundfätzlich auf jene vom Künstler beliebte Behand

lungsart zurück. Man stelle sich Alles mit photographischer Schärfe

wiedergegeben vor und dadurch in unmittelbarste Erdennähe gerückt —

ich fürcküe, der Anblick würde unerträglich werden. Der zarte Dunst

schleier, der jetzt gleichsam über diesem Akt urweltlicher Rachsucht zu

liegen scheint, rückt den ganzen Vorgang für unser unbcwußtes Em

pfinden in's Mtsthische hinauf, giebt ihm etwas Zeitloses, Sagenhaftes,

Wir vergessen unfer modern-juristisches Bewußtsein und die Abgeschwächt

heit unserer Nerven. Aus grauer Versunlenheit wächst bei uns viel

leicht etwas vom Instinct der Urzeit wieder herauf. Wir begreifen diese

colossale Eruption feindseligen Vernichtungsdranges aus dem von wilder

Eifersucht geschüttelten Geschlechtsempfinden,

Ein zweites hochbedeutsames Werk belgischer Bildhauerkunst ist die

(leider nur in Gyps gearbeitete) Gruppe zweier Gefesselter von Lagae.

Auch bei dieser Arbeit wird ein rücksichtsloser, fast wilder Naturalismus

durch eine ästhetisch-malerische Formenbehandlung zu tiefer künstlerischer

Wirkung gebracht. Ich muß, wenn ich vor dieses Werk trete, immer

an den Beethoven'schen Gefangencnchor aus dem „Fidelio" denken, und

ich denke an Sibirien und an Dostojewski, Wie aus einer dumpfen

Höhle eben entlassen, mit abgemergelten Leibern und verwilderten Barten,

durch eine Kette zwischen den Halsringen nneinandergeschmiedet, treten

diese beiden Gestalten, mit furchtbarem antlägerifchen Ernst, uns ent

gegen. Der Trotz, der Mensch ist i» ihnen gebrochen. Sie stehen

demüthig da, wie Gnade heischend. Aber man ahnt, daß in ihnen einst

ein Feuer war, das nach Taufenden von Menfchenherzen hinüberzüngelte.

Jetzt ist der Eine bloß noch eine klägliche Jammergestalt, bloß vom Ge

fühl seines körperlichen Unbehagens gequält. Der Andere, mit den so

edel angelegten Zügen, scheint noch ein Füntchen in sich zu verspüren,

und sei es auch nur ein Füntchen der Erinnerung, Wie düstere Traum

gestalten wirken diese beiden Zertretenen, wie eine Schreckensoision nnseres

schuldigen Zeitalters, Eine ernste und tiefe Symbolik scheint sich uns

zu offenbaren — — Wir schweigen .

Wie angenehm wirkt doch dieses Bewußtsein, in den belgischen

Sälen, daß man sich in der Gesellschaft von Künstlern befindet. Man

hat viel weniger als fönst den Eindruck, daß da unaufhörlich an die

großen Ausstellungen gedacht wird. Man will nicht einen billigen Effect

haben, man will die Kunst selber fördern. Man hat den Mulh, etwas

zu versuchen, und es scheint, daß man dabei einer Bevölkerung ver

trauen kann, die am Wochsthum der künstlerische!! Dinge, auch auf dem

Wege des Experiments, verständnihvollen Antheil nimmt. Bei uns in

Deutschland sind die Künstler durch allerhand feindselige Einwirkungen

so eingeschüchtert, so gereizt . . . Das scheint in Belgien ganz und gar

nicht der Fall zu sein. Ebensowenig in Holland.,

Die belgisch-holländische Malerei ist insofern eine Einheit,

als in beiden Bruderländern eine ausgezeichnete Kunsttradition herrscht,

die den heutigen Prodncten den Charakter großer technischer Solidität

giebt. Das Handwerkliche ist durchschnittlich über allen Zweifel erhaben.

Eine naive starte Anschauung, ein sehr sicheres Sehen auch der feinsten

Lichtschwanlungen, ein breiter fester Strich, und ein unbedingter Instinct

für das Wesen des künstlerischen Farbenauftrags sind dort zu Lande

scheinbar Eigeuthum eines Jeden. Wer in künstlerischen Dingen un

erfahren ist und doch gern ein gutes Bild kaufen möchte, der kann

geradezu blindlings das Werk eines belgischen und namentlich hollän

dischen Malers laufen. Es müßte sonderbar zugehe», wenn er einen

Fehltauf thäte. Die Holländer sind aber für solche Zwecke dehhalb noch

mehr anzuratheu als die Belgier, weil sie conservntiver und gleichmäßiger

sind »ls diese. Sie werden nicht leicht ein Sujet wählen, das gänzlich

ungewohnt oder verletzend wäre. Und sie halten sich auch in h»nd-

werllicher Beziehung auf den» Niveau des guten Brauches. Was sicher

erprobt ist -^ aber es muß zum Besten gehören! — das machen sie,

und darüber hinaus gestatten sie sich nur selten eine Digression. Wenn

man in den holländischen Sälen sich umthut, so mag man fast stehen

bleiben vor welchem Bilde man will, vor Bildern von Berühmtheiten

oder Unberühmtheüen, und man wird stets seine Freud« haben an der

Sorgfalt und Delicatesse, mit der da der Pinsel gehandhabt ist, — ob

Landschaft oder Interieur (denn etwas Anderes malen sie nicht) ist ganz

gleichgiltig. Man findet eine Fülle von Einzelheiten, denen man gerne

nachgeht, well sie Einen intim führen, und was Einen immer wieder

wohlthuend berührt, ist die gänzliche Abwesenheit von Windbeutelei.

Ganz besonders Gutes leisten aber die Holländer in der Radirung,

Darin zeigen sie eine Sensibilität in der Abwägung des Valeurs, eine

Ruhe, Sicherheit und Sauberkeit der Arbeit, die sie unerreicht da

stehen läßt.

Aber alle diese Vorzüge machen die Holländer sehr wenig geeignet

für moderne Ausstellungen, Sie wirke» zu eintönig, in ihrer Gleich

mäßigkeit und Güte fast beängstigend, ^- sie enthalten ja gar leinen

Paprika oder Hautgout, Nu», das ist ein letztes Lob, und kein ge

ringes, wie ich meine. Es enthält jedoch auch eine Einschränkung in

sich, und das ist diese: daß für die Fortbildung der Kunst die Hol

länder nicht viel mehr bcdeulen, Sie sind nicht in der Stagnation, ganz

gewiß nicht, Sie gehen überall mit. Aber wo gehen sie voran?

Darin unterscheiden sich die Belgier von ihnen: die gehen nicht

bloß mit, sondern auch voran. Sie sind nicht so phlegmatisch und be

dächtig wie die Holländer. Sie haben die gallisch-wallonische Beweglich

keit in sich, die so gebieterisch nach Neuem verlangt. Ohne daß die alt

gesicherte Technik darüber vernachlässigt würde, gehen so die belgischen

Maler auf künstlerische Eroberungen aus. Sie find nicht von der Ner

vosität der Franzosen. Sie nehmen eine Mittelstellung ein. Aber gerade

weil sie mehr Zähigkeit und Geduld besitze» als ihre pariserischen Vettern,

gelangen sie manchmal weiter als diese, nicht bloß mit der Hand son

dern auch ini Ausbrüten der Gedanken. In Einem nur stehen die

Franzosen ewig unerreicht da: in. Aufkleben der Stempelmarken! Ob

die Naarc einheimisch oder sremd ist, ist dabei Nebensache. Mag ein

Ding sein, was es will: „fertig gemacht' wird es erst in Paris.

Das können sich nun die Belgier ruhig gefallen lassen, Sie wissen,

daß sie reichlich geben, und wohl Keinem mehr, als den Franzosen.

Und sie stehen fest und froh anf eigenen Beinen, Dabei zeigen sie viel

Physiognomien, Fast sür jedes Bild könnte man eine andere „Richtung"

erfinden, wenn es darauf ankäme. Manche sind uns seit Jahren ver

traut, wie Leempoels und die bei den Leemputten, De Vriendt und van

Huve, Courtens, Farasyn, Struys u. A. Wir finden Naturalisten und

Archnisten, Impressionisten, Sümbolisten und Mystiker, die ganze buute

Reihe, und Manche noch, die der Rnbricirung spotten. Wo sollte man

etwa einen Mann wie Eugene Laermans unterbringen? Soll man

ihn etwa einen naturalistischen Earicaturisten nennen? So viel jedenfalls

ist sicher: der Nurfche hat Witz, Er weiß »ich! bloß die Schwächen, er

weih auch die Tücken der Menfchen, ihre heuchlerische Verlogenheit

wundervoll zu treffen, benebst all den» holden Wahn, der in der guten

Gesellschaft christlicher Staatsbürger darüber verbreitet ist. Er malt

z. N, die „Kleinen und Demüthigen" — welch' lieblich klingendes pfäf-

fifches Wort! Aber seht sie Euch nur an, wie sie geduckt dastehen, mit

geneigten Köpfen, gefpreizten Mündern und blinzelnden Augen! diese

stille lauernde Nachsucht in ihnen! aber Gott weiß: ganz lammhaft-

„demülhig", von ihrer „Kleinheit" so tief-inniglich überzeugt!

Ganz vortrefflich ist wieder Emile Claus, der auch im vorigen

Jahre eine brnvourhnftc Sounenlichtstudie ausgestellt hatte, Er weiß auch

die winzigsten prismatischen Brechungen noch aufzunehmen und zu re-

produciren, sowohl im hellen Licht wie im Dümmer der Schatten, Er

ist darin Virtuose im besten Sinne.

Ein ergreifendes Bild, das an tiefer socialer Wirkung wohl den

Lagae'fchen „Gefangenen" gleichzusetzen ist, ist'Henry Luyten's „Sand!

Tand!": eine alte Hexe, die mit zwei räudigen Hunden nnd einem tief

vermummten Vürschlein einem schwere» 2a»dkarren vorgespannt ist, au

dem sie alle Vier sauer genug zu ziehen haben. Dabei liegt Abend und

Nebel in den Straßen. Trüb schwelen Laternen durch das mürrische

Grau, in de»! alle Farben wie in Fetzen zerstieben. Und so kommt die

unheimliche Sippe wie ein Sput nächtlicher Larven auf uus zu, ver

härmt, zcrschunden, hohläugig: eine Gespenstergesellschaft.

Gerne fagte ich noch ein Wort über Fernand Khnopff. Denn

Vieles an diefem Künstler weiß ich sehr zu verehren. Sein hier aus

gestelltes Bild „Ein blauer Flügel" bleibt mir indeß völlig unverständ

lich. Das sind abstruse Allegoristereien und Geheimnißträmereien, in

denen vielleicht das Gas der Gestirne aber nicht mehr das Blut des

Lebens rinnt, Franz ZervaeZ.
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Inhalt:

Erscheinungen der Arbeitslosigkeit in England.

Von Professur Julius Wolf (Zürich).

Unter dem Titel „Beiträge zur Geschichte der gewerb

lichen Arbeit in England während der letzten fünfzig Jahre"

hat der Schweizer Karl Alfred Schmid in den uon Professor

Elster in Breslau herausgegebenen „Staatswissenschaftlichcn

Studien" kürzlich bei Gustav Fischer in Icua eine Schrift

veröffentlicht, welche zum Zwecke hat die erneute Prüfung

des bekannten Satzes „Ins rioli riolier, tne ponr poor«-",

„die Armen werden ärmer, die Reichen werden reicher", an

der Hand des von der großen englischen I,a,Knur cc>mmi«8ion

im Laufe der Jahre 1891 — 94 zusammengetragenen und

.weiterhin uon den Beamten der Commissiun gesichteten wie

von den Mitgliedern der Commission verarbeiteten und bc-

nrtheilten Materials. Die Schrift bewegt sich darnach auf

dcnl gleichen Boden wie einzelne Thcile des vom Schreiber

dieser Zeilen vor einigen Jahren veröffentlichten „Systems

der Socialftolitil."*), und sie gelaugt auf Grund jener neuesten

und in gleicher Vollständigkeit und Treue kaum in einem

anderen Lande vorhandeueu Erhebungen zu ungefähr den

gleichen Resultaten, d.h. zu dem Ergcbniß, daß jener vor«

^ .. eyvähntc Satz die Enlwickeluug ganz falsch zeichnet, so sehr

die öffentliche Meinung in vielen Ländern, darunter vielfach

auch in Deutschland, unter dem Einfluß des Socialismus

mit ihm sein mag.

Ich beabsichtige im Folgenden jedoch nicht, von den

diese Frage behandelnden Thcilen jenes Buches zu sprechen,

sondern ans demselben eine Anzahl Mittheilungen auszuheben,

welche sich mit den Erscheinungen speciell der Arbeitslosig

keit in England befassen. Dieselben sind durchaus uicht voll

ständig den Acten der „I^borir- eoininizZiou" entnommen,

sondern es handelt sich bei ihnen, da die Arbeit Schmid's

iu erster Linie der Frage der socialen Entwickclung bczw. Ent-

wickcluugstendenz gilt, mehr um Daten gelegentlicher Natur,

Aber trotz dieses ihres Zufallscharaktcrs werfen sie ein Streif

licht auf die Verhältnisse der Arbeitslosigkeit, welches fest

gehalten , und nach seinem Spectrum untersucht zu werden

-. .^ verdient.

°^-^7^^hnliche Ungeheuerlichkeiten der Statistik, wie sie vom

deutsche« Socialismus gelegentlich geliefert worden sind und

immer noch' geliefert werden, trotz der Zurückweisung, welche

») I. Nd. Stuttgart 1892.

einzelne beredte Wortführer der Partei in diesem Punkte

schon erfahren haben, fehlen auch in England nicht. So

pcrorirt Tom Mann, der Organisator der Dockarbeiter in

ihrem Ausstände von 1889, Secrctär der „ Inciepsnclent,

Ii»dc>ur ?3,rt)^, über die Frage der Arbeitslosigkeit wie folgt

(Schmid, S 162): „Circa 10"/^ der männlichen Arbeiter sind

entweder ganz arbeitslos oder nur in unterbrochener Be

schäftigung. Die Hälfte jener 10°/^ arbeitet unter normalen

Verhältnissen circa zwei Tage pro Woche. Dann bleiben

5"/^ ---400 000 auf die Nation, die ganz und gar arbeitslos

sind." Woher Tom Mann diese Daten haben mag! Die

Unmöglichkeit der Gewinnung und Verwendung solcher Gencral-

ziffern haben gerade die Erhebungen der englischen I,2dcmr

Wmmi88>on dargcthan; denn sie haben gezeigt, daß die Ver

hältnisse der „Arbeitslosigkeit" in jeder Gruppe von Gewerben

verschieden sind, derart, daß die Erfahrungen der einen ab

solut keine Anwendung auf die audere zulasfeu.

Es ist bekannt, daß die Arbeitslosigkeit unter dem Ein

fluß insbesondere dreier Factoren steht: sie folgt der Con-

junctur, der Jahreszeit, sowie persönlichen Momenten: der

Unterwcrthigkeit des speciellen Arbeiters.*) Vor Allem der

Eonjuuctur uun unterstchcu verschiedene Gewerbe in sehr ver

schiedenem Grade. Aus den von Schmid mitgcthcilten Zeugen

aussagen geht hervor, daß der Eonjuuctur am stärksten unter

würfen sind jene Gewerbe, welche nicht direct Gegenstände

des Verbrauchs der Bevölkerung schaffen, sondern sogenannte

„Güter höherer Ordnung", beispielsweise die Maschinengewcrbe,

welche bei günstiger Geschäftslage behufs Neu-Errichtuug von

Maschinen, Neubau vou Schiffe» :c^ außerordentlich stark in

Anspruch genommen, bei ungünstiger Conjunctur aber ganz

vernachlässigt werden. Der Mafchincubcdarf ist fast immer

ein plötzlich Hervorbrechender; denn Erneuerungen und Neu

anschaffungen finden vorwiegend in Zeiten guten Geschäfts

ganges statt, während die mit Erzeugung von Gegenständen

des Verbrauchs der Bevölkerung beschäftigten Gewerbe durch

diesen gleichmäßig in Athcm gehalten werden, bei ungüustigcr

Coujunctur wohl etwas weniger, aber immerhin noch genug,

um die Schwankungen des Bedarfs als verhältnißmäßig klein

erscheinen zu lassen. Dies ist leicht zu erklären.

Offenbar müssen die Vcrbrauchsschwankungen am kleinsten

') Vgl. die Eintheilungen Vühmcrt's und des englischen tis^nrt

ou kA6nei<!8 lor <1«ü,linF ^vitlr tlrs llu«mp!u.v<1 in meinem süugst ver

öffentlichte!! Schriftchen „Die Arbeitslosigkeit und ihre Vetamufung",

(Vortrag, gehalten in der Gehe-Sliftung), Dresden 1896, S. 81.
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sein bei allen Gegenständen des sich täglich oder wöchentlich

oder sonst in kurzen Zeiträumen erneuernden unumgäng

lichen Verbrauchs, größer bei jenen Gegenständen, die keine

absolute Nothwendigkeit bezeichnen, und größer auch bei allen

Artikeln, deren Benutzung nicht ihren vollständigen Verbrauch,

ihren eigentlichen Verzehr in sich schließt, so daß ihre Er

neuerung nötigenfalls einige Zeit hinausgeschoben werden

kann. Man denke an Kleiderstoffe im Unterschied zu Lebens

mitteln. In Zeiten schlechten Verdienstes wird mit der Er

neuerung zurückgehalten, um so größer dann die Nachfrage,

wenn die Verhältnisse wieder günstiger geworden sind.

Abermals grüßer nun und unter dem Gesichtspunkte der

Conjunctur eine Kategorie für sich darstellend, sind die

Schwantungen in allen Gewerben, welche überhaupt nicht

Gegenstände des persönlichen Haushaltes liefern, sondern

Maschinen (in weitestem Sinne), Capitalsbestandtheilc. Denn

hier ist Erneuerung — bei schlechtem Geschäftsgang — noch

weniger dringend geboten.

Dies die Schwankungen des Absatzes, insofern sie von

Seite des Verbrauchs entschieden werden. Als Momente

auf Seite des Angebots spielen selbstverständlich mit die

Möglichkeit der Ueberproduction , natürlicher — überreich«

Ernten u. dgl. —, oder künstlicher , in engerem Sinne soge

nannte Ueberproduction.

Auch diese Unregelmäßigkeiten des Angebots bestimmen

die „Conjunctur". Sie sind darum nicht zu vernachlässigen,

wenn es sich um Analyse der letzteren handelt. Indeß sind

sie für die Nachfrage nach Arbeitern nicht gleich bedeutungs

voll wie für die Gestaltung des Preises. Was erste« an

geht, so fallen für sie vorzugsweise die Erscheinungen auf

Seite der Güternachfrage in's Gewicht. Die Arbeitslosigkeit

concentrirt sich, und das stimmt mit der oben entwickelten

„Theorie der Conjunctur", zunächst in der Maschinen

industrie (in weitestem Umfange) und in den Docks; weiter

hin tritt sie in die Erscheinung in den großen Handwerts-

(8veatinß) - Industrien.

Der Secretär der Kefselmacher- und Stahlschiffbauer-

Union berichtet (a. a. O. S. 4?t): „Die Union wurde ge

gründet im August 1834. Hauptquartier Newcastle-on-Tyne.

Heute 37 000 Mitglieder, 190 000 »e Reservefonds, circa

57 000 F' kommen per Jahr zur Vertheilung als Arbeits

losen-Unterstützung." Weiter heißt es: „Kein Gewerbe ist in

Großbritannien solchen Schwankungen unterworfen als der

Schiffbau. 1883 war die „Production" 125 Millionen Tons,

im Durchschnitt der folgenden fünf Jahre bloß 650 000 Tons.

Mehr als die Hälfte der Mitglieder der Union war arbeits

los die ganze Zeit — was 100 000 F z>. 2. kostete."

Weniger als der Schiffbau, aber immer noch in hohem

Grade ist der Maschinenbau der Conjunctur unterthan, wie

aus den Aussagen eines Beamten der „amalgamirten Ma

schinenbau-Union" hervorgeht.

Von Interesse ist dabei, daß in diesen der Conjunctur

am stärksten unterworfenen Gewerben immer, auch in Zeiten

des besten Geschäftsganges, ein kleiner Procentsatz der Arbeiter

unbeschäftigt bleibt. So meint der Vertreter der Schiffbauer

und Kesselmacher: „Sogar in Zeiten blühenden Geschäfts waren

durchschnittlich 3 — 6°/„ der Mitglieder ohne Arbeit.« Und

der Vertreter der Maschinenbauer berichtet: „Die Procentzahl

der Mitglieder ohne Arbeit war nie weniger als 1:6 (1873).

Sogar in guten Zeiten sind die Arbeitslosen nicht sämmt-

lich eingestellt worden." Dieser zweite Arbeiter-Vertreter

sucht die Erscheinung wie folgt zu erklären: „Die Unter

nehmer arbeiten lieber mit weniger Leuten, die von einer

Zahl Arbeitsloser außerhalb der Thore bedroht werden,

Ueberzeit, als daß sie ihre freien Plätze ausfüllen." Dieser

Hinweis erinnert an die Herleitung des Gesetzes der in

dustriellen Reserve-Armee bei Marx.

Neben den Maschinen- und Schiffbau-Industrien bilden,

wie erwähnt, ein zweites Centrum der Arbeitslosigkeit die

Docks. Nur ist hier die Erscheinung doch anderen Charakters.

Nicht so sehr die weltwirthschaftlichen Conjuncturen entscheiden

in den Docks die Masse der Arbeitslosigkeit, sondern in höherem,

mindestens in gleich hohem Grade der Zufall des Tages:

denn der Schiffsverkehr ist auch bei ungünstiger Conjunctur

kein so wesentlich geringerer als in guter Zeit. Die Con

junctur also des Tages statt der Conjunctur des Jahres!

Und noch ein Weiteres kommt hinzu, wodurch die Erscheinung

der Arbeitslosigkeit in den Docks eine andere wird. In den

Docks stießt nahezu die gesammtc Reserve des englischen

Arbeiterhceies zusammen. Was in anderen Beschäftigungen

arbeitslos geworden, wendet sich hierher. In Folge dessen —

da die Docks diesen Überschüssigen nur eine theilweise Ver

wendung zu geben vermögen — ist die Arbeitslosigkeit hier

nicht vorübergehend, sondern endemisch.

Ueber die Arbeit in den Docks hat Anderen voran der

ausgezeichnete. Forscher und Statistiker des Elendes in London,

Charles Vooth, Erhebungen gepflogen. Er schätzt die Zahl

der Arbeitsuchenden immerhin auf nicht mehr als 32 000

(a. a. O. S. 106), Aber doch sollen im Maximum bloß

18 000 beschäftigt fein! Von Dockarbeitern wird uns gesagt,

so von Thomas Mac Carthy, Beauftragtem der Dock- und

Quai-Arbeiter-Union (S. 76): „Dock- und Quai-Arbeit ist

eingethcilt in Schiffe-Ausladen und -Einladen. Ersteres be

sorgen die Dockarbeiter, Letzteres die Güterpacker. Die ganze

Zahl derer, die sich um solche Arbeitsgelegenheit bewerben,

allgemein in London, macht 45 000 aus. Zum Theil ist

die Arbeit gelernte Arbeit, aber im Großen und Ganzen gilt

sie als ungelernte." „Die Hauptklage ist die, daß eine un

geheure Zahl an den Thoren der Docks Arbeit sucht; aus

allen Gewerben strömen sie hinzu, sei es aus eigenem Ver

schulden, sei es in Folge von Einführung Arbeit sparender

Maschinerie oder Concurrenz (Ueberproduction), und be

trachten dies als letztes Mittel. Viele sind untauglich zu

der Arbeit — mögen sie immerhin gute Mechaniker sein."

Die Angaben über die Zahl der Arbeitsuchenden schwanken

also. Booth spricht von 32 000, Max Carthy von 45000.

Ich halte dafür, daß beide Ziffern richtig sind. Denn die

Arbeitsuchenden sind unmöglich alle in Evidenz zu halten.

Finden sie die Arbeit nicht, so ziehen sie zum Theil eben

wieder ab. Die 32 000 des Mr. Booth bezeichnen wohl nur

die zu jeder Zeit an den Docks Arbeit Suchenden, wobei aber

die Einen stets durch die Anderen abgelöst werden.

Um nun nach dein Statistiker und dem Arbeiter noch

eine dritte Instanz, den Unternehmer, zu hören, so erklärt

Mr. William Becket Hille, Theilhabcr einer Schmubcn-

schiffei-Fiima, mit Bezug auf die Dockarbeit (S. 101): „Es

ist schwierig, fleißige Arbeiter in genügender Zahl zu l»e-

kommen! Die Arbeiter, die in die Docks kommen, kann man

bezeichnen als den „suuinergeä wntli". Es sind in der

Regel Leute, die in allen andern Beschäftigungen Mißerfolg

gehabt haben, sei es aus Mangel an Charakter, oder wegen

Unsolidität (wohl dasselbe?!). Diese sind dann auch haupt

sächlich unbeschäftigt. Die soliden Leute bekommen auch in

den Docks regelmäßig Arbeit, so gut wie anderswo".

Der letztere Theil dieser Aeußerung ist kaum ganz zu

treffend. Denn die Gelegenheit zur Dockarbeit ist wechselnd.

Dagegen beruht der erste Theil des Votums wohl auf im

Ganzen richtiger Beobachtung. Es sind die insbesondere im

Charakter untüchtigen Elemente, welche sich hier zusammen

finden, und die in Folge ihres Charakterdcfects, der auch im

Mangel an Arbeitsenergie und Arbeitslust bestehen kann, in

anderen Beschäftigungen Schiffbruch gelitten haben. Diese

Wahrnehmung wird auch von anderer unparteiischer Seite

bestätigt. So erklärt Mr. I. W. Lewis, Unterpfarrer im

Lastend und zeitweiliger Präsident von localen Zweigvereinen

der Dockarbeiter-Union (S. 90): „Der casuclle (d. h. der nicht

dauernd angestellte) Arbeiter verlaßt das Dock mit 3» 36 in

der Tasche und wendet sich einem Wirthshause zu. Er zieht

-
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alsdann eine plötzlich sich zeigende Arbeitsgelegenheit von

24—36 Stunden vor, um nachher zu fanlenzen. Drei Tage

per Woche pflegen diese Leute zu arbeiten. Was sie im

Wirthshüusc ausgebe», ist geradezu unglaublich in Anbetracht

ihrer Einnahmen."

Was jener Unterpfarrer hier erzählt, erinnert an einen

Menschentypus, der im vorigen Jahrhundert in Europa noch

sehr häufig war, und auch an das, was uns mit Bezug auf

den Neger-Arbeiter aus den Südstaatcn Nordamerikas be

kannt ist: Der Arbeiter arbeitet nicht langer, als bis sein

nothdürftiger Unterhalt für einige Zeit gedeckt ist. Er findet

im zeitweiligen Müßiggang größeren Genuß, als in der durch

fortgesetzte und strenge Arbeit ermöglichten höheren Lebens

haltung.

Als ein drittes „Arbcitslosigkeitscentrum" wurden die

sogmannten sweütiuA iuäustii«« genannt. Die Verhältnisse

sind hier abermals von anderer Art als im Maschinenbau und

an den Docks. Die Sweating-Iudustrien sind Saisonindustrien.

Aber wieder ist die Arbeitslosigkeit hier wie au den Docks

nicht so sehr Aeußerung der Conjunctur, wie durch andere

Umstände begründet. Uebrigens tritt sie hier auch lange

nicht in dem Maaße wie im Maschinenbau und in den Docks

hervor. Sic führt sich zurück auf die Zuwanderung von

Ausländern nach England, und zwar von Ausländern, welche,

da ihr stÄnäarck ot lii« ein außerordentlich geringerer als

der des englischen Durchschnittsarbeiters ist, zu wesentlich

geringerem Preis als dieser arbeiten. So berichtet der

Secretär der Schuh- und Stiefel-Arbeitcr-Union in Lciccster

(S. 140): „1890 kamen circa 20000 arme Einwanderer nach

England, 10000 blieben in London, der Rest zerstreute sich

über das Land. In großer Menge kamen sie nach Man

chester und Leeds. Diese Arbeiter schaffen in Kellern und

schlafen zu 14 in einem Raum. Sie arbeiten zu 10ä bis

18 36 per Dutzend Damenstiefel und zu 18 2ä bis 18 8<l

per Dutzend Männerstiefel. Vor der Einführung dieser frem

den Arbeiter wurden 3» 96 uud 4» 9ä per Dutzend be

zahlt." Diese fremden Arbeiter — meist russische Juden —

haben also den Arbeitslohn in den von ihnen besetzten In

dustrien bis auf etwa '/^ seines früheren Standes herab-

gcdrückt! Sie haben in den betreffenden Geschäftszweigen

Englands ziemlich das bereits geleistet, was von der durch

die Socialisten und Andere seit längerer Zeit vorausgesagten

ustasiatischen Einwanderung nach Europa für die Zukunft

befürchtet wird, —

Wir haben bisher noch nicht des Zuges vom Lande

in die Stadt und der Verdrängung des Arbeiters

durch die Maschine, zweier ziemlich gleichwerthiger und

von der socialistischen Theorie als Hauptursachen der

Arbeitslosigkeit angesprochener Erscheinungen des eingehen

deren gedacht. Die Wanderung vom Lande in die Stadt

tritt in England in zwei Formen auf: als dauernde Ver

schiebung und als solche bloß für die Saison. Auch in

Deutschland hat man beide Gestalten. Was die /ich jährlich

wiederholenden Wanderungen angeht, so meint ein Dockarbeiter,

Namens Michael Hart, darüber (S. 76): „Landarbeiter

kommen im Winter auf den Arbeitsmarkt, so daß zweimal

so viel Arbeitsangebot wie Nachfrage existirt. Diese Leute,

die zum Fahren geschickt sind, verdrängen (wieder in Folge

geringerer Lcbensansprüche?) die Fuhrleute, die also Arbeit

ill den Docks und an den Quais suchen müssen; sie sollten

zu Hause bleiben." Auch hier zeigt sich, wie jede Vermeh

rung des Arbeiterangebots in letzter Linie den Andrang gegen

die Docks hin verstärkt. Im Uebrigen spielt aber in den

zu Protokoll gegebenen Aussagen der Zug vom Lande in

die Städte keine Rolle.

Was dann aber die Außerarbeitsetzung von Arbeitern

durch die Maschine angeht, Marx zu Folge der der modernen

Arbeitslosigkeit wesentlich zu Grunde liegende Proceß, so

kreuzen sich die Aussagen darüber. „Die Löhne sind", er

klären Mr. Mullin, Mr. SM, Mr. Mawdsley, Mr. Holmes,

Mr. Book als Vertreter von Arbeitervereinen der Textil

industrie in Lancashire und in den benachbarten Landschaften

(S. 131), „die Löhne sind in den letzten paar Jahren ge

stiegen, direct durch zwei Aufbesserungen von je 5"/^, und

inbirect durch die verbesserten Maschinen." Dagegen meinen

Mrs. I. W. Downing und Allen Gol aus West-Yortshire

(S. 133): „Seit die Stühle schneller laufen, sind die Löhne

um i/„ gesunken, weil die Stühle mehr produciren." Die

Comnnssion schlägt sich auf die Seite des Mr. Mullin und Ge

nossen: „Verbesserte Maschinen — höhere Löhne", darum

auch kaum verminderte Arbeitsgelegenheit; denn solche würde

wohl schlechtere Löhne nach sich ziehen. Direct über die

Frage der Einwirkung verbesserter Maschinen auf die Arbeiter-

Nachfrage spricht sich Mr. John Henry Iolley aus (S. 153):

„Der Effect der Einführung neuer Maschinen im Druckerei»

Gewerbe war höherer Lohn und vermehrte Arbeitsgelegen

heit." Und schließlich hören wir von den viel angezogenen

Docks, allerdings diesmal einen Unternehmer, Colone! Birt,

Director der Millwall Docks (S. 102): „Heutzutage wird in

den Docks viel Maschinerie angewendet. Sie hat sicher die

Nachfrage nach Arbeit gesteigert, obschon sie eigentlich den

entgegengesetzten Effect bezweckte."

Entscheidend sind diese Aeußerungen freilich nicht. Denn

nicht unmittelbare Beobachtung, sondern bloß die Daten der

Generalstatistit sind im Stande zu zeigen, wie die Verthei-

lung der Arbeitsgelegenheit heute ist lind früher war, wie also

die Maschine im Einzelnen und im Ganzen gewirkt hat.

Einen Versuch in dieser Richtung habe ich in dem oben er

wähnten „System der Socialpolitik" unternommen. An

dieser Stelle galt es aber bloß zu zeigen, ein wie differen-

zirtes Phänomen die Arbeitslosigkeit ist, und wie sie ein ge

eignetes Feld theoretischer Vertiefung und Bearbeitung dar

stellt. Es ist in dieser Richtung noch sehr Vieles zu thun.

Nischni Nowgorod und die allrussische Ausstellung.

Von Gustao Uarpeles,

In der weiten Ebene, wo die Oka sich in die Wolga

ergießt, herrschte einst der Mordwine Skworez (Staar), ein

Freund des Räubers Ssolovai (Nachtigall), mit seinen siebzig

Söhnen. Der Zauberer Djatel (Specht) hatte ihm prophezeit,

daß seine Kinder das väterliche Erbe bewahren würden, wenn

sie in Eintracht lebten. Sollten sie jedoch unter einander

in Streit gerathen, so würden die Russen sie unterwerfen.

Die Nachkommen des Mordwinen Skworez waren aber unter

einander uneinig und wurden deßhalb nach langen und

heftigen Kämpfen von der Oka -Mündung vertrieben. An

der Stelle aber, wo diese den Sieg erfochten, gründeten die

Russen Nischni-Nowgorod.

So lautet die Sage über die Entstehung der Stadt, die

durch ihre Messe einen Weltruhm erlangt hat, die aber durch

ihre geschichtliche Bedeutung jedem Russen noch ganz beson

ders heilig und theuer ist. Moskau, Nischni und Kiew sind

die drei geweihten Stätten des Nationalrussenthums. Wer

Nischni nicht von der Oka und Kiew nicht vom Dniepcr aus

gesehen hat, der kennt Rußland überhaupt nicht, so behauptet

wenigstens die Voltsmeinung. Und sie mag wohl Recht

haben. Nur daß Kiew meiner Meinung nach weit hinter

Nischni zurückstehen muß, was Lage und geographische Be

deutung anbelangt. Nischni ist die ethnographische Grenze

Europas und Asiens, wenn auch nicht die geographische.

Hier fließt der heilige Strom der Russen, die Wolga, und

zeigt uns den Weg in das Herz Asiens, die große Wasser

straße iu die mongolische Welt. Wie der Deutsche vom
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Vater Rhein, so spricht der Russe mit inniger Liebe von

Mütterchen Wolga. An den Ufern des Ricsenstroms sind

auch die Russen zum ersten Male als Eolonisatoreu auf

getreten, als sie im Anfang des dreizehnten Jahrhunderts

Nischni-Nowgorod gründeten.

Es war deßhalb ein wohlerwogener Gebaute, hierher,

an die Grenze zweier Welten, eine große allrussische Aus

stellung zu verlegen. Man wußte wohl, daß mau auf den

großen Fremdcnstroni aus dem „faulen Westen" werde ver

zichten müssen. Allein man wollte lieber das Thor nach

Asien offnen und den Völkern des anderen Erdthcilcs die

Große und Macht, die commerciclle und industrielle Bedeu

tung Rußlands zeige». Daß darum die rcisclnstigeu Deutsche»

und Engländer sich nicht vom Besuch der Ausstellung würden

zurückschrecken lassen, wußte man ebenfalls. War ja seit

Jahresfrist auf alleu russischen Bahne» der Zonentarif ein

geführt worden, so daß man für fünfzig Rubel von ciucm

Ende des weiten Zarenreiches bis zum anderen erster Classc

leisen tan». Mit all diesen Erwägungen hat sich der russische

Fiuanzminister Witte, ein genialer uud energischer Mann,

nicht verrechnet, wie der thatsächliche Erfolg beweisen tau».

Die große allrussische Ausstellung ist seit drei Monaten

eröffnet. Sie lockt Besucher aus allen Länder» des Erd-

rundcs a» und sie bietet in Wirklichkeit auch ein treues, in

viele» Zügen charakteristisches Bild der Bedeutung Rußlands

auf allen Gebieten des Handels, der Industrie, des Kunst

gewerbes, der Laudwirthschaft :c. Wir Deutsche machen uns

gemeinhi» kein rechtes Bild von der Arbeit Rußlands auf

diesen und verwandten Gebieten, da wir nur zu gern geneigt

sind, diese Arbeit zu unterschätzen oder auch nach einzelne»

Beispielen und Erfahrungen zu überschätzen. Beides wäre

verfehlt uud deßhalb ist der Besuch der Ausstellung von

Nischni-Nowgorod gerade für uns Deutsche in jeder Beziehung

sehr lehrreich.

Die Nischni-Nowgoroder Ausstellung ist in einem Dorfe

Gordejcwta untergebracht. Indessen ist das Wort „Dorf" nur

Euphemistisch aufzunehmen. Es war nichts als ein großer

Sumpf auf dem Rayon, wo jetzt ein prächtiger, mit Blume»

»nd Squares geschmückter Part steht, zu dem eine Straße

führt, die auch jeder Europäer gehen kann. Es ist erstaun

lich, was hier geleistet worden — und zwar in sehr kurzer

Zeit. Betritt man die Ausstellung durch das geschmackvolle

Hauptportal, so präsentirt sich dieselbe uns alsbald von der

vortheilhaftesten Seite; ja, sie unterscheidet sich hier wenig

von anderen Ausstellungen in Berlin, Wie» uud Paris.

Ma» muß erst tiefer in den Park hineingehe», um an de»

verschiedene», weithi» verstreute» Pavillons, deren Zahl 200

übersteigt, den originellen russischen Baustil i» seine» krausesten

Einfälle» zu studircn. Die ganze Ausstellung ist in zwanzig

Sectiune» untergebracht: Landwirthschaft, Gcstütwesen und

Pferdezucht, Hausthiere, Garten-, Obst- und Gemüsebau,

Jagd uud Fischerei, Forstwirthschaft, Bergbau und Metallurgie,

Productc der Textilindustrie, Fabrik- und Handwcrkerze»g»isse,

Kunstgewerbe, Hausindustrie, Maschinen, Apparate uud Elektro

technik, Sibirien und der Handel Rußlands mit Ehina und

Japan, Eentralasicn und der Handel Rnßlnnds mit Pcrsicn,

Kriegswesen, Flotte, Architektur uud Ingenicurwcseu, cummcr-

cicllc See- und Flußschifffahrt, Kunst, Volksbildung, der

hohe Norden.

Es ist natürlich, daß jeder Besucher aus dieser Fülle

sich das heraussucht, was feinem Beruf und seinen Neigungen

am meisten entspricht. Im Allgemeinen werden jedoch —

namentlich für Fremde — die Abtheilimgcu , welche de»

Handel Rußlands mit China, Japan und Vcrsic» darstellen,

fowic der Pavillon des hohe» Norde»s, derber Hausindustrie

und der Volksbildung unser besonderes Interesse in Anspruch

nehmen. Der ccntralasiatischc Pavillon ist — sicher »icht

ohne bestimmte Absicht — ganz iu den Vordergrund gestellt.

Er ist i» maurischem Stil erbaut und nimmt einen Flächen

raum von 500 Qnadratfadcn ein. Gleich beim Eintritt führt

uns die Gesellschaft für Handel und Industrie in Mittelasien

die Produete iu wohlgeordneter Sammlung vor, mit denen

Rußland und Persicu sich gegenseitig versorgen. Wir sehen

russisches Porzellan, Fayence, Glaswaarc», die hauptsächlich

nach Pcrsien importirt werden, daneben aber Teppiche aus

Buchara, Seidenzcugc, Wein, Baumwolle, Reis, Samen und

die merkwürdigste» Früchte, die aus Pcrsic» hierher gebracht

werde». Außerordentlich fesselnd ist die Ausstellung von

Turtesta»; sie bietet uns ein Bild von dein Leben und Wcdcn

in diesem Üa»dc, das de» Beschauer nicht so leicht loslüß:.

Der ganze Pavillo» ist mit Teppichen uud orientalischen

Zeugen reich geschmückt; am linken Eingang ist ein orien

talisches Zelt geschickt versteckt, wo Thee, Limonade, Kumys x.

verabreicht wird. Gegenüber diesen» großen Gebäude ist der

Pavillon, der Sibirien uud den Handel Rußlands mit China

und Japan vorführt, klein und zierlich. Aber er ist doch

der wichtigste der ganzen Ausstellung. I» der äußeren Auo

stattung de» sibirische» Bauernhäusern nachgeahmt, ist n

höchst eigenartig und geschmackvoll von Prof. Benois aus

geführt. Sibirien wird in fünf verschiedenen Gruppcn vor

geführt. Wir lernen den Rcichthum des Landes an Gold,

Silber, Blei, Kupfer, Pflanzen und Bäumen kennen und

haben Gelegenheit, unser Urthcil über dieses Land, bei desscn

Namen uns schon eine leichte Gänsehaut überläuft, vielfach

zn berichtigen. Vis in die wilde Steppe führt uns die Aus

stellung; sie ist das historisch merkwürdige Thor, durch welche?

die asiatischen Vülkcrhortc», wenn ihnen die Weideplätze in

Innerasien zu eng geworden, i» die Länder des Westens

draugen. Hier fließen keine Ströme, hier rauschen keine

Wälder; wohl aber findet sich hier Gold und Silber, Kupfcr

und Blei in reicher Fülle. Daß der Handel Rußlands mii

den beiden feindliche» Mächte» Ehina und Japan gcgenwän«

ein ganz besonderes Interesse in Anspruch nimmt, ist begreif

lich und ziemlich selbstverständlich. Dieses Interesse wird

hier vollanf befriedigt. Kein Zweifel, daß das moderne Ehui>'

am meisten bevorzugt und daß der Hanptimportartitcl, der

Thee, in all seine» verschiedenen Arten, als Schilf-, Karawane» ,

Lcdcrthce :c., den größten Theil dieses Pavillons ausfüllt.

Man tan» hier bequem die Geschichte des Thccs studircn,

von dein erste» Thceblatt ab bis zn dem braunen Trank, dci

in dem »nichtige» Samowar brodelt u»d der nicht nur das

Lcbenselemcnt Rußlands bildet, sondern mich in. unseren

Ländern das beliebteste Getränk geworden ist.

Was vcnnng solchem Reichthum gegenüber der hohc

Norden lins zu bieten? Und doch nimmt gerade dieser

Pavillon, der an die Factoreien erinnert, welche die Rüster.

am weiße» Meere angelegt, deren lothrcchte Außenlinicn die

Vorstellung einer Widerspiegelung im Wasser erwecken, unser

volles Interesse in kräftigste» Anspruch. Zwei Meere zeigen

uns hier ihre» Rcichthum a» Fische»; ungeheure Wälder

weisen uns auf de» Rcichthum an Nutzholz hi». Wir sehen

hier Bäume, die bei u»s als Wunder gezeigt wurden, mit

mittlerer Grüße bezeichnet uud wir wundern uns nicht mehr

über die reiche» Hülfsquellc» Rußlauds, das allein aus diesem

Gebiete im Jahre 1884 15 Millionen Bretter in's Allsland

geschickt hat. Außerdem giebt aber der hohe Norden auch

»och Naphtha »»d Steinkohle, blci- und silberhaltiges Erz,

ja sogar Alabaster, der dcni rosagcädcrtcu fchlcsischc» Marm«

sehr ähnlich ist. Kein Wunder, daß gerade dieses Gebiet fm

Rußland von ganz besonderer Bedeutung ist.

Wer aber die cigcuartigstc russische Industrie kennen

lernen will, der muß »u» de» Pavillon der sogenannten

Hausindustrie aussuchen. Unter Hausindustrie versteht man

in Rußland die haudwcrtsmäßige» Bcschäftiguugc», denen dir

Bauern in der freien Zeit obliegen, die ihnen namentlich im

Winter nach Erledigung ihrer landwirthschaftlichen Arbeii

verbleibt. Diese Hausindustrie wird vo» der Regierung

kluger Weise sehr gefördert uud gepflegt. Nach officicllcn
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Belichten belauft sich die Zahl der in der Hausindustrie be

schäftigten Arbeiter und Arbeiterinnen ans mehr als 7 Millionen,

denen nur etwa 1^ Millionen Fabrikarbeiter gegenüberstehen

— das sind Zahlen, die zu denken geben, und die uns zu

gleich Vieles erklären. Natürlich ist die Hausindustrie am

meisten in den Gouvernements entwickelt, wo der Boden die

Lebensbedürfnisse der Bauern nicht zu gewähren vermag.

Durchwandern wir diesen Pavillon, so staunen wir über die

Entwickelnng, welche diese Industrie genommen hat, über die

Feinheit und Sauberkeit der Arbeit, ja, sehr oft anch über

den natürlichen Geschmack, der in den verschiedenen Zweigen

zur Erscheinung kommt. Hier sehen wir die berühmten Holz-

waarcn, dann Stickereien und Webereien, dort Schuhwerk,

Schlosserarbeiten, Heiligenbilder, Schnitzereien mannigfacher

Art. Und was die Hauptsache ist; Alles ist so billig, daß

man hier wirklich etwas taufen kann, was in den anderen

Pavillons der Ausstellung kaum möglich ist. Außer diesen

Scetioncn, die, wie gesagt, specifisch russischen Charakter tragen,

ist natürlich noch' vieles zn sehen, was auch das Interesse

des fremden Besuchers zu fesseln im Stande ist. Am

schwächsten ist die Kunst bedacht worden, da die hervor

ragendsten russischen Maler nicht ausgestellt haben. Dagegen

ist das Kunstgewerbe, namentlich in den berühmten russischen

Vroncen, ganz außerordentlich entwickelt und trägt znm Thcil

wirklich originellen Charakter, während auf vielen anderen

Gebieten doch nur Nachahmung des faulen Westens, auf den

man gleichwohl etwas verächtlich oder spöttisch blickt, zu finden

sein dürfte.

Das Gesammtbild der Ausstellung zeigt uns die Cultur-

arbcit Nußlands, den Gang seiner industriellen und commcr-

ciellcn, wie seiner geistigen nnd künstlerischen EntWickelung

in aufsteigender Linie. Wir bekommen Respect vor dieser

Arbeit — und das ist ein Erfolg, wie ihn eine Ausstellung

nicht allzu oft erreicht hat. Die Leitung des ganzen Wertes

ruht aber auch in sehr geschickten Händen. Das Präsidium

bilden die beiden StaatsrätheT im irjaseff nnd Kovnlewski,

zwei hochgebildete und kenntnißreiche Männer, denen ein Heer

von Commissären und Experten zur Seite steht: Professoren,

Schriftsteller, Fabrikanten, reiche Kaufleute, die alle ihr bestes

Können, ihre ganze Thätigkeit in den Dienst des großen

Nation« lwerkcs gestellt haben. Und mitten unter diesen auch

eine Frau, Pauline v. Couriard, die rühmlichst bekannte

Malerin, als weiblicher Commissär für Kunst und Kunst

gewerbe. So zeigt uns Rußland auch in diesem Falle, wie

man den gordischen Kuotcn der Frauenfrage ohne große

fociologischc Erwägungen einfach durchschneiden kann. Der

ganze Charakter der Ausstellung ist ein ernster und strenger.

Bcrguügungcn siud fast vollständig ausgeschlossen. Man soll

hier lernen, und man kann in der That auch Vieles lernen.

Demgemäß ist auch die Zahl der Besucher nicht eine allzu

große. Die höchste Ziffer war bis jetzt an einzelnen Sonn

tagen etwa 15 000. Diejenigen aber, die die Mühen der

weiten Neise nicht gescheut, werden es kaum zu bereuen haben.

Es ist ein fremdartiges, originelles Bild, das sich da vor

uns aufrollt und das wir noch lange in der Erinnerung be

halten, wenn wir die Ausstellung längst verlassen haben.

Nicht alle Züge in diesem Bilde sind schön, wohl aber sind

alle tren und die meisten charakteristisch und originell für den

fremden Beschauer. —

Es gicbt sehr viele Leute — nnd diese sind keineswegs

die dümmsten — die nach Nischni-Nowgorod zur Ausstellung

gekommen sind und sich mit Vorliebe auf dem Jahrmarkt

aufhalten. Freimüthig erklären sie, daß ihnen die Messe

ungleich interessanter sei als die Ausstellung. Ich gehöre

nun allerdings nicht zu diesen Ketzern, mnß aber doch anch

gestehen, daß für denjenigen, der den Orient kennen lernen

will, anf dem Jahrmärkte eine viel größere Ausbeute zu

finden ist. Die Mefse zu Nischni-Nowgorod ist eine geschicht

liche Berühmtheit. Wir kennen sie alle aus der Geographie-

Stunde. Sie aber auch wirtlich von Angesicht zu Angesicht

tcnncn zn lernen, ist eines der interessantesten touristischen

Ereignisse im Leben eines Culturmcnschen. Sie erscheint fast

wie ein Anachronismus in der modernen Zeit der Eisenbahnen

und Börsen — uud doch ist sie ein dringendes Bedürfniß,

nicht bloß für den Tauschhandel zwischen Europa uud Asien,

sondern auch für die jährliche Geschäftsabwickelnng des gc-

sammtcn russischen Großhandels. Es schwindelt einem armen

Touristen, wenn er von den Summen hört, die hier genannt

werden. Die erste Messe zu Nischni setzte ca. 52 Millionen

Nubcl um; die des Jahres 1880 aber schon ca. 171 Millionen

und die des Jahres 1881 gar 246 Millionen. Dagegen

war im Jahre 1882 ein Rückgang auf 240 Millionen zu

constatircn und auf diesem Niveau hält sich auch gegenwärtig

der Umsatz. Ja, hier rollt der Rubel in schmutziger Wirk

lichkeit — uud es giebt, nicht bloß für den Kaufmann, kaum

etwas Interessanteres, als die naive uud doch schlaue Art

des Handelsverkehrs hier an Ort und Stelle zu beobachten.

Nun giebt es allerdings Schwarzscher, die da behaupten,

daß mit der Eröffnung der sibirischen Bahn, welche 1899

schon erfolgen foll, das Todtenglückchen der Messe werde ge

läutet werden. Andere behaupten wieder das Gegcntheil.

Und in den Ncgierungskrciscn macht man sich sogar große

Hoffnungen auf neue, ungeahnte Absatzwege, die der Schienen

strang nach Sibirien der Messe eröffnen werde. Es wäre

übrigens nicht das erste Mal, daß Nischni-Nowgorod seine

cummerciclle Bedeutung verlieren würde, um sie dann später

doch wieder zu erlangen. Die Ausgrabungen, welche in

Pcrekop am schwarzen und in Taganrog am Asow'schen Meere

veranstaltet wurden, haben die Vermuthung geweckt, daß es

schon iu uralter Zeit Handelswege gab, welche von jenen

Meeren ausgingen, um sich an der Mündung der Oka in

die Wolga zu vereinigen. Indeß, sei dem wie dem wolle,

gegenwärtig blüht die Messe, die in dieser Woche feierlich

eröffnet wurde, mehr als je. Fast fürchte ich, daß hier

zwischen Messe und Ausstellung in nächster Zeit ein Eon-

currenzkricg ausbrechen wird, der kaum mit dem Siege der

letzteren enden dürfte. Am Ende ist ja jede Ausstellung ein

großer Jahrmarkt. Der Jahrmarkt von Nischni aber ist die

meilwürdigste Ausstellung, die man sich überhaupt vorstellen

kann. Dieser Jahrmarkt bildet eine kleine Stadt für sich, die

aus zahlreichen steinernen Nudenreihen besteht uud in vieler

Beziehung an das alte Moskau erinnert. Aber man muß die

Erinnerung an orientalische Marktplätze zurückweisen, weun

man von der Nowgoroder Messe spricht. In diesen breiten

Straßen herrscht große Ordnung, leuchtet elektrisches Licht,

fährt die elektrische Bahn, die Siemens und Halste gebaut

haben. Gerade aber der Gegensatz von europäischen Institu

tionen und asiatischer oder halbasiatischer Bevölkerung ist das

ethnographisch interessanteste Moment der Messe! Diese wird

an manchen Tagen von 3—400 000 Menschen besucht, und

es gicbt für das europäische Auge nichts Reizvolleres als die

Fülle der Gesichte, die sich ihm hier mühelos aufdrängt, zu

beobachten: Hier der bärtige Muschik in seiner grellrothen

Vlouse neben dem polnischen Juden im langen seidenen

Kaftan; dort Tschertcssen in ihrem malerischen Nationalcostüm,

Tataren, Kalmücken, Türken und Griechen in rothem Fc^,

Perser mit hoher, kegelförmiger, schwarzer Schaffell mutze,

Chinesen in ihrer uns wohlbekannten Tracht. Dazwischen

der altrussische Kaufmann in seiner gravitätischen Würde,

Officicre in den kleidsamen weißen Vlousen, Popen mit lang

hcrabwallendem Haar, gelegentlich auch ein Bcttelmünch mit

dünnem Schleier am Hut oder eine Schnur von Nonnen mit

schwarzem Kopftuch, die den gleichen Zweck verfolgen — und

zur Hebung des Contrastcs elegante Touristen, Petersburger

Dandys, nach der ncuesteu Pariser Mode gekleidete und ge

putzte Damen aus Moskau, deren Costüme in ihrer Bunt

heit und Farbenzusammcnstellung denen der ganz wilden

Völker oft nur weuig nachgeben. Mitten durch rasen die
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Iswoschtschits mit ihren kleinen Gefährten und ihren behenden

Pferdchen und Karawanen von kleinen Landwagen ohne Zahl.

Nur der Gorodowoi, d. h. der wachthabende Schutzmann,

bildet hier den ruhenden Pol in der Erscheinungen Flucht.

Nicht weniger interessant ist aber ein Besuch der Waaren-

magazine und der verschiedenen Landungsplätze. Hier scheu

wir in riesigen Ballen oder Kisten die Waaren aufgestapelt,

welche in jenen Vudenreihen zum Veitauf gelangen, also vor

Allem Thee, Eisen, Fische, Kaffee, Heiligenbilder (durchschnitt

lich für 150 000 Rubel pro Jahr), Glocken, Tabak, Colonial-

waaren, Wein, Schuhwerk, Rohwaaren, Wolle, Kattun, der

hier fast der wichtigste Handelsartikel ist, persische Teppiche

und chinesische Seidenstoffe, russisches Rauchwerk und noch

vieles Andere, was des Menschen Herz erfreut und seine

Börse zu erleichtern vermag.

Die Concurrenz zwischen Ausstellung und Messe wird

sich, wie ich fürchte, nicht bloß auf das Völtergewühl der

Besucher, sondern vor Allem auf das geldkräftige Publicum

erstrecken. Man kauft eben auf dem Jahrmarkt billiger, ja

sogar oft fehr billig. Hier gelten die vornehmen Geschäfts«

principien, die auf der Ausstellung nicht umgangen werden

dürfen, fo gut wie gar nichts. Man kann dreist die Hälfte

des Preises bieten, den der Verkäufer verlangt, und läßt er

die Waare nach langem Feilschen doch nicht für diesen halben

Preis, fo ruft uns sein Nachbar, vielleicht sonst sein bester

Freund, und verkauft uns den gleichen Stoff für den halben

Preis, ohne mit der Wimper zu zucken. Das ist nun aller

dings nicht Jedermanns Sache — aber wer es versteht, der

kann mit Schätzen reichbeladen den Jahrmarkt verlassen. —

Vom Jahrmarkt führt zur Sommerszeit eine lange hölzerne

Brücke zur Stadt selbst, die wieder in zwei sehr verschiedene

Hälften sich theilt; in einen unteren und oberen Vazar. Der

untere Vazar, der Hauptsitz des Nischni-Nowgoroder Handels,

ist eine schmutzige, echtrussische Provinzstadt, der obere Bazar

eine saubere, zum Theil elegante, modern europäische Stadt

mit Asphnltpflaster, elektrischer Beleuchtung, mit Hütels, Villen,

Theater, Gärten und Squares. Auf dem höchsten Punkte

der Hügelstadt erhebt sich der mächtige Kreml, ein Complex

von öffentlichen Gebäuden und Kirchen, von einer 20 bis

30 m hohen Mauer umgeben, die von elf Thürmeu flantirt

wird. Weiterhin links der sog. Atloß, eine künstlich ange

legte Terrasse am Abhang nach der Wolga zu mit ausge

dehnten Partanlagen, weiterhin das weltberühmte Petschersty-

Kloster, dessen Besuch kein Tourist unterlassen sollte, dann

die alte Stroganoff- Kirche, ihrer Bauart und Einrichtung

nach die interessanteste von den 42 Kirchen der Stadt Nischni-

Nowgorod. Hier ist, wie ich vermuthe, der höchste Punkt,

von dem man die Stadt oder vielmehr die vier Städte, aus

denen sich Nischni -Nowgorod zusammensetzt, aus der Vogel-

perspective noch einmal genau betrachten kann. Das Bild ist

namentlich bei Sonnenuntergang von bezaubernder Schönheit

und erinnert gar sehr an verwandte Bilder von Neapel und

Constantinopel. Rechts der weite Complex massiver Bauten,

die die Ausstellung bergen, dann ziemlich in der Mitte die

Iahrmarktsstadt mit ihren endlosen, monotonen, grünbedachten

Vudenreihen, in der Mitte die lange Brücke, die die Oka von der

Wolga trennt, zu unseren Füßen die Stadt mit ihren Häusern,

Kirchen, Gärten, in allen Weiten aber der mächtige Strom,

dessen Rücken mit zahllosen Schiffen bedeckt ist. Ein Hoch

rother Streifen am äußersten Ende des Prospects contrastirt

wunderbar mit den tiefduutlen Wolken, die sich über die

Höhen ausbreiten, — es ist ein Bild, wie ich es ähnlich nur

noch in der Campagna in wundervollen italienischen Früh

lingsnächten gesehen habe. Allmälig verstummt auch das

Lärmen und Toben des Jahrmarkts, der Ausstellung. Eine

feierliche Ruhe ist über die Natur ausgegossen. Tausend

Lichter aber erleuchten die milde, warme Nacht und spiegeln

sich im heiligen Strome wieder. Vom Thurme des Petscherskh-

Klostcrs läuten sie zur Abendruhe und vom Minaret der

tatarischen Moschee gegenüber in der Meßstadt antwortet ihnen

der Ruf zum Gebet an die Gläubige» des Halbmonds, der

oben wie ein merkwürdiges Symbol über dem Bilde aufgchi.

Dort lichtet ein sinnischer Dampfer die Anker, hier rüstet m,

chinesisches Kauffahrteischiff sich zur Rückkehr in die Heimlich

— über die ganze Sceneric ist aber heiliger Frieden ausge

gossen. Auch der moderne Tourist kann sich diesem erhabenen

Eindrucke nicht entziehen und auch er faltet seine Hände zum

Gebet:

Gottes ist der Orient,

Gottes ist der Occident,

Nord» und südliches Gelände

Nuht im frieden seiner Hcinde!

Literatur und Aunst.

Ilse Fraplln.

Von Carl Nüsse.

Mit jedem jungen Geschlechte, das auf den literarisch?,,

Kampfpllln tritt und frischen Muthcs wieder einmal die nüe

Welt reformircu will, wird auch die Frage der Frauenemcm-

cipation wieder brennend. Die Stürmer wollen Freiheit für

alle Creatur. Sic sind streitlustig uud empören sich leicht,

wie sie sich leicht begeistern, Sie sind mit zwanzig Jahren

immer überzeugt, daß eine neue Zeit da ist, sich in ihnen

ankündigt, daß es ihnen und ihren nächsten Nachfolgern

vorbehalten sei, gutzumachen, was Jahrtausende gesündigt

haben. Und sie stellen sich auf die Seite der Unterdrückten

und schlagen drein, daß es eine Freude ist. Mau sollte wirk

lich zufrieden damit sein. Auch die alten Herren brauchten

sich nicht aufzuregen. Sie sollten es machen wie der präch

tige Theodor Fontane. Nämlich die jungen Leute ermuntern

und bei sich nach den, englischen Sprichwort denken. Jeder

müsse auf eigne Faust irren und die Hörner würden schließ

lich auch 'mal abfalle». Aber diese heitere Skepsis unsenö

Valladendichters haben die Wenigsten.

Unsere Modernen hätten sich mit der Frauenfrage gewiß

noch mehr abgegeben, wenn nicht Friedrich Nietzsche gewesen

wäre. Aber dieser geniale Decadent, dessen überreifer Treib-

Hausstil so viel Unheil anrichtet, blendete durch die funkelnde

Fassung seiner halben Wahrheiten die jnngen, noch nicht klar

blickenden Leute nnd drängte sie nach einer anderen Richtung,

Und der Humor an der Sache war, daß auch die hysterischen

Frauenzimmer sich an Nictzsche's Rockschöße klammerten. Man

thut Unrecht, wenn man die ganze Geschichte allzu tragisch

nimmt. Wir dürfen nie vergessen, daß Verlin gottlob nicht

Deutschland ist. Wenn wir eine gesunde Literatur haben, so

haben wir sie trotz Verlin. Von den beiden Größen, die in

der Neichshauptstadt herrschen, von Nietzsche und Hauptmann,

ist in's Land nur wenig gedrungen. Diese Beiden bezeichnen

die Irrwege, die uns zu nichts führen. Wir tonnen sie be

wundern, aber wir sollen uns nicht von ihrem Geiste K-

fruchten lassen. Beide die größten Gegensätze, durch eine

Welt getrennt, und doch wieder mit vielen gemeinsamen Zügen

begabt. Beide durchaus unhistorisch, radical mit der Ver

gangenheit brechend, beide deßhalb umschtvärmt von den Geg

nern des Nationalismus, von den modernen jungen Juden,

die stets radical sind, weil sie Alles von der Zukunft hoffen.

Aber unser Volt ist ein historisches, ein conservatives Voll,

Und deßhalb lehnt es den „modernen" journalistische» Geist

ab. Aus der Provinz kommt unser Heil. Und in der Pro

vinz haben Nietzsche und Hauptmann keinen Boden, noch

weniger so sanfte Nachcmpfindcr wie Georg Hirschfeld und
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die andern Berliner Berühmtheiten, denen alles Großgeistigc,

Imperatorische abgeht.

Berlin als Stadt ist ein Emporkömmling; es ist charakter

los. Man wohnt dort, aber man hat da nicht seine Heimath.

Der Berliner Kunst fehlt der Erdgeruch, den die Kunst

Schwabens und der Schweiz, die Holsteins und Mecklenburgs

hat. Es heißt den schlechten Einfluß, den die Reichshaupt

stadt literarisch ausübt, mit allen Mitteln bekämpfen. Nicht

centralisiren , sondern decentralisiren muß das Losungswort

sein. Man kann deßhalb einen Schriftsteller mit stark aus

geprägtem Stammescharakter nicht froh genug bewillkommnen.

Dieses sichere, kräftige Heimathsgefühl hat Ilse Frapan. Sie

ist in ihren besten Schöpfungen ganz norddeutsch. Ja man kann

einen Kreis schlagen mit fünf Meilen Radius und sagen:

in diesem Gebiete wurzelt sie und nirgends anders. Das

Gebiet ist jenes um die Elbemündung.

Ilse Frapan verleugnet in ihren Geschichten ihr Ge

schlecht nicht ganz, wenn sie manchmal auch durchaus der

ruhigen Objectiuität und ironischen Uebcrlegenheit der Ebner«

Eschenbach nachzustreben scheint und neben dieser größeren Ge

nossin vielleicht die am wenigsten subjectiue Schriftstellerin

unserer Tage ist. Sie gehört auch zu den wenigen Frauen,

die im Liede den Volkston trafen, ohne trivial zu werden.

Johanna Ambrosius, die in Mode gekommene ostpreußische

Bäuerin, fand ihn nicht, und in ihren Gedichten sucht man

vergebens nach dem Heimathsgefühl und Stammescharakter,

der ihnen festen Halt gäbe. Der Volkston verlangt vom

Dichter ein Objectiviren, ein Aus-sich-selbst-Hernusgehen, ein

Sich-selbst-Ueberwinden. Es ist außerordentlich selten, daß man

ihm in Dichtungen aus weiblicher Feder begegnet. Und noch

Eins besitzt Ilse Frapan, was den meisten ihrer Schwestern

abgeht: Humor. Zwar einen fchüchternen, aber man freut

und wundert sich über dies Blümchen doch sehr, weil man

es nicht zu finden gehofft hat.

Ilse Frapan (eigentlich Ilse Levien) ist am 3. Februar

1852 in Hamburg geboren. Sie war erst Lehrerin dort,

ging dann nach Stuttgart, wo sie viel mit Bischer verkehrte,

den sie verschiedentlich angesungen, übersiedelte darauf nach

München, wo sie wohl in den Kreis des von ihr hoch ver

ehrten Paul Heyse trat und gab sich schließlich in Zürich

mit naturwissenschaftlichen Studien ab. Ihre eisten Bücher

sind heute schon halb verschollen; von den neueren sind die

„Gedichte", zum Theil mit Unrecht, auch völlig unbekannt

geblieben. Ihren Ruf begründete sie mit Novellen. In kluger

Erkenntniß der Grenzen ihres Talentes hat sie sich niemals

'an einen Roman gewagt.

Was diesem Talente das Gepräge giebt, ist das feste

Wurzelschlagen in einem bestimmten Boden. Und zwar unter

scheidet sie sich darin von einem Keller oder Storm. Diese

Beiden waren mit ihrem Landchen so verwachsen, daß sie

unmöglich in die Fremde hätten verpflanzt werden können.

Storm im Süden, Keller in Holstein — man könnte es sich

nicht vorstellen. Aber ich sagte schon, das Heimathsgefühl der

Frau sei schwächer als das des Mannes. Eine Frau assi-

milirt sich leichter. Und so haben wir bei Ilse Frapan die

bemerkenswerte Thatsache, daß sie, die so fest in dem kleinen

Ausschnitt von Norddeutschland zu wurzeln schien, sich auch

dem Süden anpaßte und sich auch dort kräftig weiterentwickelte.

Ihre Leute haben alle ein Stück Heimathsboden noch an den

Stiefeln. Und es ist weiter bezeichnend, daß Ilse Frapan

wohl in Großstädten gelebt, aber sich mit gesundem Instinct

stets an die unteren Schichten gewandt hat, die, von der

Cultur wenig beleckt, noch am meisten ihre Eigenart bewahrten,

oder aber daß sie direct in die Provinz ging, in die Um

gebung. Man tonnte ihre Novellenbücher folgendermaßen

rubriciren: I. Hamburger Geschichten; dazu gehören „Zwischen

Elbe und Alfter". „Bekannte Gesichter", „Zu Wasser und

zu Lande" und „Querköpfe". II. Stuttgarter (schwäbische)

Novellen: „Enge Welt." III. Münchner Novellen: „Bitter

süß". IV. Züricher Novellen: „Flügel auf!" Da kennt man

sofort die Hauptstationen ihrer Lebenspilgerschaft. Und in

sofern schreibt Ilse Frapan erlebte Novellen. Nicht daß sie

die Handlung erlebt, aber sie erlebt das Milieu und damit

auch theilweise die Charaktere. Der beste Beweis, daß sie

ein ursprüngliches Talent ist. Und ferner: je physiognomie

loser eine Stadt ist, desto schlechter sind ihre Novellen. In

Hamburg und zwar dort, wo die letzten Häuser stehen, bei

alten Seebären und echten Kindern der Hansastadt, die noch

ein „büschen" und „i gitt" sagen — da ist Ilse Frapan zu

Hause; besser fast noch in Blankenese. Auf diesem Boden

wuchsen auch ihre reifsten Schöpfungen. Auch für die Schwaben

um das freundliche, fast ländliche Stuttgart herum findet sie

noch eine Fülle charakteristischer Züge. Es hapert jedoch schon

mit München. Vielleicht daß die Dichterin sich dort weniger

lange aufhielt. Hier ist nur die Staffage echt, nicht aber

sind es die Charaktere. Und am unglücklichsten ging es Ilse

Frapan mit Zürich. Die Studenten und Studentinnen sind

mit ihrem Vildungsfirniß so wenig greifbar, daß sie ebenso

gut Berliner Pflaster treten könnten, uud das Land, die

Provinz scheint die Dichterin nicht besucht zu haben. Mög

licher Weise spielt hier auch ein anderes Moment noch mit.

Nur die Jugend ist aufnahmefähig, nur sie assimilirt sich

leicht und schnell; Ilse Frapan ist allmälig jedoch gereift und

in sich fest geworde», uud ob sie jetzt noch mit einem fremden,

neuen Boden verwachsen kann, ist fraglich. Deßhalb sind

also die Züricher Novellen ihre schwächsten; gleichzeitig ihre

letzten und wie die früheren Bände im Gebr. Paetel'schen

Verlage in Berlin erschienen.

Nun ist es eine alte Geschichte, daß man einen Autor

gerade aus verfehlten Schöpfungen oft besser kennen lernt,

als aus seinen guten. Und man braucht sich nur die schwachen

Novellen Ilse Frapan's anzusehen und sie mit ihren besseren

zu vergleichen, um mit einem Schlage das Hauptkennzeichen

ihrer Begabung zu finden. Nämlich der Unterschied zwischen

beiden ist der: die guten Novellen sind handlungsarm, die

schlechten Handlungsreich. Die guten stehen auf einem Charakter,

die schlechten auf einer Fabel. Nun sagte ich schon vorhin, daß

Ilse Frapan wohl nicht die Handlung, jedoch die Charaktere,

das Milien erlebt. Das ist der Schlüssel zu ihrer dichte

rischen Wesenheit. Fühlt sie sich nun sicher, steht sie mit

beiden Füßen fest auf bekanntem Boden, dann stellen sich ihr

tausend neue feine, kräftige Züge ein für ein Gewächs dieses

Bodens, dann beleuchtet sie es von allen Seiten, keine Ecke

und Kante entgeht ihrem scharfen Blick. Ein Meisterstück in

dieser Art ist der Capitän Feddersen, der Titelheld in der

ersten Novelle des Buches „Bekannte Gesichter" — eines

Buches, das wohl bisher ihr bestes ist. Diese Geschichte vom

Capitän Feddersen ist auf 66 Seiten erzählt, uud doch würde

eine Inhaltsgabe schwer, wenn nicht unmöglich sein. Denn

der düune Handlungsfaden berührt eigentlich den Capitän

gar nicht — zwei Nebenfiguren tanzen nur daran und tanzen

nicht einmal schön. Es wäre vielleicht besser gewesen, wenn

sie ganz fortgefallen wären. Aber dieser Capitän Feddersen

ist ein Cabinetstück der Darstellungskunst; seine Person steht

so im Vordergrund, daß alles Andere, eine nur angedeutete,

allzu harmlose Liebesgeschichte, völlig zurücktritt.

Fehlt Ilse Frapan nun der bekannte Boden, aus dem

sie stets neue Kräfte saugt, wird sie unsicher, zeichnet sie die

Personen nur in leisen schwankenden Umrissen, so nimmt sie

ihre Zuflucht zur Handlung. Aber ihre erfindende Phantasie

ist nicht stark. Auch das ist vielleicht ein specifisch nord

deutscher Zug. Norddeutsche Dichter sind nie eigentlich euu-

tenr8. Und da kommen dann Novellen zu Stande, die der

Dichterin nicht würdig sind. Zunächst ist die Fabel auch

dann immer conventionell, ja geradezu trivial manchmal. Un

mögliche Entsagungen gehen da vor sich; schreiende Unwahr

heiten, geschmacklose Uebertreibungen sind nicht selten. Nach

beliebtem Recept flickt Ilse Frapan dann womöglich noch
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Verse aus ihrem eigenen Gedichtbuch in die Geschichte hinein,

die durch ähnliche Füllsel recht lang gedehnt wird. Derartige

Novellen sind z. B, „Frauenliebe" in „Bittersüß" und

„Weiße Flamme" in dem letzten Buche „Flügel auf!"

Spannend schreibt Ilse Frapan ja nie, aber der Reichthum

an Details, die packende Wiedergabe des Beobachteten, die

durch die ausschließliche Beleuchtung einer einzigen Person

erreichte Concentration bewirten doch, daß sich nie Langeweile

in den guten Novellen einstellt, daß man ein wenigstens

scheinbar festgefügtes und gut compouirtes Kunstwerk vor sich

zu haben glaubt. Fehlt aber dieser Mittelpunkt, dieser Cha

rakter, so sieht man erst, wie zerfahren die Novelle ist. Denn

auch Ilfe Frapan — und das ist wieder geschlcchtverrathend

— ermangelt der Kraft zur straffen Composition. Ihr fehlt

das, was ich den imperatorischen Zug nannte.

Ueber Ilse Frapan ist bisher wenig geschrieben worden.

Das hat seinen guten Grund, Ich sagte, sie wäre ein ur

sprüngliches Talent und sie erlebte ihre besten, ihre Charakter-

Novellen. Und ich sagte ferner, sie wäre nach Frau von

Ebner- Esche» bach vielleicht die objektivste Schriftstellerin unserer

Tage, Der Widerspruch zwischen beiden Sätzen ist nur schein

bar. Denn Ilse Frapan hat eben die männliche Kunst, ihre

Erlebnisse zu objectiuircn. Wie bei der Ebner -Eschenbach

findet man auch bei ihr den feinen Zug der Ironie, und, es

wäre nicht unmöglich, daß er sich später noch verstärkt und

wir dircct von ihm ausgehen können, wenn wir die Natur

und Art der Dichterin erklären und lösen wollen. Diese

Tujectiuirung ihrer Erlebnisse (ich meine natürlich dichterische

Erlebnisse) erschwert dem Kritiker die Aufgabe in einer Weise,

daß man Anfangs muthlos vor diesen 32 Novellen sitzt und

daran verzweifelt, durch Vcrgleichung uud Analyse etwaige

Wiederholungen und gemeinsame Züge zu entdecken, die auf

eine Vorliebe Ilse Frapan's hinweisen könnten. Einiges sei

hier davon angemerkt.

Ilse Frapan ist eine durchaus norddeutsche Natur. Sic

spricht wohl in ihrer Lyrik, die uns am meisten von ihrem

Innern uerräth und die den Einfluß Storm's nicht verkennen

läßt, von ihrem kräftigen Lieben und Haffen, aber sie hat

sich stets selbst so im Zügel, daß dieses Lieben und Hassen

nie eine bestimmte Grenze überschreitet. Der Verstand re<

giert, ohne das H«rz sehr zu beeinträchtigen. Sic liebt die

klaren Empfindungen und die klaren Verhältnisse, selbst wenn

sie dnrch Stürme erkauft werden müssen; sie liebt die klare

keusche Frühe des Morgens; sie hat einen Widerwillen gegen

die „blumige Heuchelei". Und ein gut Thcil Trotz ist auch

dabei, jener herrliche niederdeutsche Trotz, der sich nicht so

leicht unterbringen läßt. Viele der Helden in den Novellen

sind so steifnackige Bären, die brummen nnd sich gegen ihr

eigenes Herz wehren, weil es ihnen zu weich ist. Charakte

ristisch ist dafür iu der Geschichte „Dat Uudeert" der See

mann Hastig Holert, der Manga Dehn lieb hat, es aber nicht

über die Lippen triegt. Ilse Frapan hat auch diese Natur.

Sic flicht vor der heißen Liebe und fchnt sich nach der keuschen

Kühle, doch sic ist wiederum auch Weib genug, nm ganz

Hingabc zu sein; aber, rcflcctirt sie, die Liebe ist ja sehr süß,

nur deckt sic die weite Welt mit Kinderhändchen zu, und das

möchte sie anders haben. Und bald preist sie die Frcuudcs-

licbe, schließlich gar den Einsamen und sagt trotzig: ein Jeder

sorge brav für sich. Diese prachtvollen herben Naturen

wciucu nicht beim schweren Scheiden — Ilse Frapan nennt

die Thränen „weichlich" —, sondern ihr Mund lacht, während

das Herz schreit. Die Liebe ist nicht ewig bei ihnen, aber

die Treue.

So sind die Mädchen und Frauen, die Ilse Frapan

zeichnet, oft derb und hart. Wenn sie sich hingeben, ist es

ein königliches Geschenk aus ihrem freien Willen heraus;

sic bcgchrcn nichts dafür. Und als Vcth, die ein unehelich

Kind hat, verhöhnt wird, da ruft sie zurück: „'s Vüble g'hört

mein nnd sei Vatter ischt e Staatskerle! zwei vo' uich Häfc-

gucker schlägt er mit eme ei'zigc Puff in'n Grondserdbodc

nei!" Und Ilse Frapan faßt die derben Gestalten derb an.

Da giebt es keine Sentimentalität. Sie schildert mit einem

Realismus, der vor nichts zurückschreckt. In ihrem besten

Buch steht eine Novelle „Stilles Wasser". Mann und Weib

kriechen aus dem Bett — es giebt eine Morgenscene. Und

wie Ilse Frapan da den Kerl mit drei Strichen auf die

Beine stellt! Geringschätzig lachend, seine Frau von oben

bis unten betrachtend steht cr da, die Hände in die Seitcn-

schlitze seiner grauwollcnen Unterhosen gesteckt, breithüftig und

altwcibcrhaft.

Es ist nach alledem klar, daß Ilse Frapan keine Dichterin

ist, die uus über das Daimonion der Liebe etwas Neues sagen

kann. Ihre Liebesgeschichten sind entweder schwach, oder

es ist eben nicht die Liebe, die uns darin interessirt.

sondern die EntWickelung eines Charakters. Sehr bezeichnend

ist es, daß sie mit sichtlicher Bevorzugung die Geschwister-

liebe schildert. Besonders in ihren früheren Büchern fällt

es auf, wie zahlreich die mehr oder minder ungleichen Schwestern

oder Brüder sind. Im Contrast heben sich die Einzelnen

dann um so schärfer ab. Und neben dieser Geschwisterliebe

spielt in ihren besten Novellen die ruhige Gcwohnhcitslicbc

alter Leute oder Eltern- und Kindesliebe eine große Rolle.

Man tonnte zusammenfasfend sagen: es sind nicht Liebes-,

sundern Pflichtnovcllcn, die unsere Dichterin giebt. An der

Liebe gehen ihre Menschen nicht zu Grunde, doch sie geben

sich den Tod, wenn sie ihre Pflicht verletzt haben.

Ilse Frapan ist für selbstständige Mädchen, Aber viel

leicht grade, weil die Mädchen dort oben in ihrem nieder

deutschen Trotz so sclbstständig sind, sich so wenig unter

drücken lassen, ist sie keine unbedingte Anhängen» der Enian-

civlltionsbestrebungcn. Sie befaßte sich, und das sagt schon

viel, überhaupt erst in allerletzter Zeit mit dieser ganzen

Frage, seit sic selber in Zürich studirr. Und nach dem dichte

rischen Niederschlag ihrer Erfahrungen in „Flügel auf!" zu

urteilen, ist sic im Gründe ihrer Seele ein wenig skeptisch.

Denn die Studentinnen mit dem verschnittenen Haar kommen

nicht grade glänzend fort, und die eine Mädchengcstalt, mit

der wir sympathisircn. verliebt sich erst, uerheirathet sich erst

und studirt dann unter Leitung ihres Mannes. Bis auf

Weiteres! möchte ich hinzusetzen.

Häufig wiederholen sich auch Mädchengestalten, die über

haupt Liebe nur dein Namen nach kennen, die auf ciue

Herzensgluth wohl mit kühler Verwunderung und Verstand»

nißlosigtcit blicken. Und wenn man eine Tabelle der Motive,

zusammenstellte, aus denen die Einzelnen hcirathcn, so

würde man auch finden, daß da Berechnung, Pflichtgefühl,

Eigensinn eine große Rolle spielen. Ein kleiner Zug, der

sich doch vielleicht passend in die übrigen einreiht, ist auch

die Bevorzugung der Kinder und der Hausthierc. Kaum

eine Novelle, in der diese oder jene fehlen. Und in ihre»

Gedichten hat Ilse Frapan die That eines Hnndcs glorificirt.

Was diese kernige Norddeutsche, die i» Bischer und

Heyse keine schlechten Tanfpathen hatte, uus noch in Zukunft

bcfchecren wird, ist schwer zu sagen. Ihr letzter Novellcn-

bcmd läßt mich kaum daran glauben, daß ihr jetzt noch

eine Erweiterung ihres Gebietes glücken wird. Wer eine so

feste und geschlossene Persönlichkeit geworden, hat die Assimi-

lationsfähigtcit wohl auch eingebüßt. Vielleicht beschränkt

sich Ilfe Frapan auf das Gebiet, in dem sie absolut herrscht.

Es ist nur tlein, aber es gehört ihr. Und wenn sie uns

Charakterbilder aus eiucm nordischen Schiffcrdorf und aus

Blantencse oder von der rauhen Alb giebt, wird sic stets

willkommen sein. Wir brauchen eine so kräftige Provinztnnst,

eine so lomlisirte, erdfrischc Dichtung.
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ZhaKespeare's Mntter?

Glossen zum „Sommernachtstraum".

Von F. p, von weftenholz (Stuttgart),

(Schluß.)

Bevor wir jedoch in die eigentliche Analyse des Charakters

eintreten, sei es gestattet, schon bei dem Namen des Mädchens

einen Augenblick Halt zu machen. — Die Wahl der Namen

ist bei Shakespeare selten ganz bedeutungslos. Sehr häufig,

und zumeist gerade da, wo der Dichter die in seinen Quellen

ihm gegebenen Namen durch andere ersetzt, erkennen wir un-

schwer das Bestreben, den Namen in eine bestimmte Bezie

hung zu seinem Träger zu bringen. In sehr deutlicher Weise

tritt diese Absicht beispielsweise in einem Iugeudwerk, dem

Lustspiel „Die beiden Veruneser" (in Namen wie Proteus,

Valentin, Speed) zu Tage. Allein auch in den Werken der

späteren Perioden fehlt es nicht an analogen Beispielen wie

„Viola" (in „Was Ihr wollt") und, in ironisirender Weise.

„Angelo", der intrigante Statthalter in „Maaß für Maaß".

Unter den der letzten Schaffenszcit des Dichters angehörenden

Werten bietet namentlich „Das Wintermärchen" in dieser

Hinsicht charakteristische Belege. Die durchweg farblosen und

recht eigentlich „nichtssagenden" Namen der Greene'schen No

velle „Pandosto" sind von Shakespeare sämmtlich durch andere

bedeutungsvollere ersetzt. Ist die Symbolik bei einigen von

ihnen wie Polyxenes und Florizel eine mehr äußerliche, au

der Oberfläche haftende, so gewinnt die Beziehung zwischen

dem Namen und dem Träger desselben in einigen anderen

Personen eine tiefer gehende Bedeutung. Dies gilt z. B. von

dem Knaben Mamilius, der bei Greene „Garinter" geheißen,

durch den ihm von Shakespeare verliehenen Namen sogleich

als das gekennzeichnet wird, als was er — im wohlwollenden

Sinne des Wortes — sich später zeigt: ein „Muttersöhnchen".

Im Vcrhältniß zutraulicher Anhänglichkeit zur Mutter stehcud,

während er dem Vater gegenüber mehr Scheu als zärtliche

Liebe zu empfinde» scheint, wird er durch das unverschuldete

Leiden Hermione's in hohem Grade afficirt und von heftiger

Krankheit schnell dahingerafft. — Der Name Pcrdita erklärt

sich von selbst, doch scheint mir auch bei seiner Wahl noch

eine besondere Rücksicht maßgebend gewesen zu sein. Offen

bar war es der Wunsch des Dichters, durch die Bezugnahme

auf den zu jener Zeit noch Niemand sonst bekannten Namen

des ausgesetzten Kindes dem Wahlspruch des delphischen

Priesters („der König wird ohne Erben leben, wenn das

Verlorene nicht gefunden wird") einen mehr „orakelhaften"

Charakter zu verleihen. — Und der Name des Königs end

lich, Leontes, muthet, wenn wir die zeit- und inhaltlich

zwischen dem „Wintermärchen" und „Cymbelin" bestehenden

nahen Beziehungen berücksichtigen, wie eine absichtliche „Ver

zerrung" des „Leonatus" (I'n.'Muini^) au. Erscheint doch

neben des Letzteren wenigstens äußerlich motivirter Eifersucht

das völlig grundlose Wüthen dieses Königs in der That

nicht viel anders als ein Zerrbild. Eine enge Zusammen

gehörigkeit der beiden genannten Dramen scheint übrigens rein

äußerlich auch der Umstand zu bestätigen, daß wir den Namen

der Königin in der Greene'schen Novelle: „Bellaria" (Shake

speares „Hermione") in männlicher Form, als „Bellarins"

im „Cymbelin" wieder antreffen.*)

Vermögen wir fo bei einer ganzen Reihe Shakcspcare'schcr

Gestalten die Neubildung der Namen aus dem Bestreben

einer Art von äußerlicher Charakteristik zu erklären, so be

gegnen wir daneben anderen Fällen, wo uns für das Ab

weichen des Dichters von feiner Vorlage in dieser Hinsicht

leine andere Deutung, als etwa eine besondere Vorliebe für

*) Das; der Name „Bellorius" auch sonst, z, B, in der von Tieck

unter dem Titel „Der Tyrann" in sein „Altengüsches Theater" aufge

nommenen und Philipp Massinger zugeschriebene» Tragödie vorkommt,

braucht natürlich nicht gegen die obige Verum! hung zu sprechen.

diesen oder jenen Namen übrig bleibt. Ein sehr bemcrkens-

werthes Beispiel dieser Art stellt sich uns in „Ende gut,

Alles gut" dar. Während Shakespeare hier für die männ

liche Hauptfigur (von einem „Charakter" zu sprechen, ist im

Hinblick ans diesen Typus der Charakterlosigkeit unmöglich)

den Namen Bertram, den ihm seine Quelle*) bot, ohne

Weiteres beibehielt, hat er aus Voccaccio's „Gilletta" eine

Helena gemacht. Warum, wenn nicht der letztere Name für

diese ihm ohne Zweifel fympathifchc oder doch interessante

Frauengcstalt dem Dichter angemessener erschien. Dies Bei

spiel aber führt von unserem Exeurs nun unmittelbar zu

unserem eigentlichen Thema zurück, denn auch die „Tochter

Nedar's" führt den Namen Helena.

Diese Uebereiustimmung legt die Frage nahe, ob nicht

auch in Bezug auf Charakter und Handlungsweise eine Ver

wandtschaft zwischen diesen beiden Frauen bestehe? Offen

bar ist dies, und zwar iu einem wesentlichen Punkte, der

Fall.**)

Beide haben ihr von heißer Liebe übervolles Herz einem

dieses Gefühls höchst unwürdigen Gegenstande zugewendet.

Der bloße Gedanke an den Geliebten bildet hier wie dort

für das von dem Manne ihrer Wahl kaum beachtete, oder

gar verschmähte Mädchen den Inbegriff ihres ganzen Seins.

„Es giebt kein Leben, keins, wenn Bertram fort ist", klagt

die Eine, und „Ihr seid ja für mich die ganze Welt" ruft

die Andere dem sie zurückweifenden Demetrius voll Schmerz

entgegen. In beiden Fällen erscheint die Schwärmerei znr

Idolatrie, zum Cultus gesteigert:

Nu» ist er fort, und mein abgöttisch Lieben

Muß die Reliquie» ehren —

erklärt jene*"), und:

Dem Inder gleich,

Net' ich in heil'gem Wahn die Sonne an,

Die auf den Bettler niederbückt, doch sonst

Nichts von ihm weiß. (I, 3.)

indeß hier Lysander berichtctf):

Sie

Schwärmt andachtsvoll, ja mit Abgötterei,

Für diese» schuld'gen, flatterhaften Mann,

und sie selbst bestätigt diese Auffassung in verzückten Aus

rufungen wie dieser:

Ich folge Dir, und finde Wonn' in Noth,

Giebt die geliebte Hand mir nur den Tod.

(I, I.)

Dennoch sind Beide mit lebhaftem Verstände ausge

rüstet, aber während die Tochter Gcrhnrd's von Narbonnc,

des weltberühmten Arztes, die von diesem erworbenen medi-

cinischen Kenntnisse mit weiblicher List geschickt vereint ihrem

Zwecke, der Eroberung Bertram's, dienstbar zu machen weiß,

ist die Tochter Nedar's zu solchem zielbewußten Vorgehen

nicht geschaffen. Sie ist ganz Weib, und fühlt sich als

solches: „ich bin so feig wie irgend nur ein Mädchen."

Bleibt sie an Thatkraft somit uud Fähigkeit zu ent

schlossenem Handeln hinter ihrer Namensschwester offenbar

zurück, fo übertrifft sie dieselbe ebenso entschieden an weib

lichem Tact und Zartgefühl, und insbesondere an Schärfe

und Gründlichkeit der Reflexion. So fehen wir sie gleich

Anfangs bemüht, eine Erklärung für den Flattersinn des De-

mctrins zu finden, der, nachdem er früher ihr „sein Herz in

tausend Schwüren ergossen", nun plötzlich die Hermia mit

schwärmerischer und noch dazu völlig unerwiderter Neigung

*) Bekanntlich die neunte Novelle des dritten Tages in Boccaccio'«

Decamcrone.

*') Ohne daß deßhalb die thatsächlich vorhandenen Berührungs

punkte unserer .Helena mit anderen Shalespeare'schen Mädchengestalt'cn,

einer Julia („Die beiden Veroneser) und Viola („Was Ihr wollt") ge

leugnet werden sollen.

**») Ende gut, Alles gut I, 1.

f) Sommernachlstrnum I, 1,
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verfolgt. Sie erkennt in der Liebe, insbesondere in der zur

„blinden" Leidenschaft gesteigerten Verehrung einen patho

logischen Zustand, einen „Wahn":

Dem schlechtsten Ding an Art und an Gehalt,

Leiht Liebe dennoch Ansehn und Gestalt.

Sie sieht mit dem Gemüth, nicht mitten Augen,

Und ihr Gemüth tann nie zum Urtheil laugen, (I, 1)

Gelingt es ihr vermöge dieses Raisonnements die Schuld

des Geliebten in milderem Lichte erscheinen zu lassen, so

entnimmt sie derselben zugleich für sich selbst die erwünschte

Berechtigung, sich ihrer Verehrung für den Wankelmüthigcn

rückhaltlos zu überlassen. Befindet sie sich doch in dem

gleichen Zustaude aufgehobener Willensfreiheit.

Wie Wahn ihn zwingt, an Hermia's Blick zu hangen,

Vergöttr' ich ih», von gleichem Wahn befangen.

Sie entschließt sich sogar, aus der für sie -so schmerz

lichen neuen Schwärmerei des Demetrius insofern ihrerseits

Nutzen zu ziehen, als sie dem Geliebten die geplante Flucht

Hermia's mit Lysander und den Ort des verabredeten Stell

dicheins verräth. Ueberzeugt, daß Jener, von Eifersucht ge

plagt, nicht unterlassen werde, sich gleichfalls an dem be

zeichneten Platze einzufinden, darf die arme Verschmähte doch

hoffen, den geliebten, unbeständigen Mann so wenigstens zu

sehen:

Zwar, wenn er Dank für den Bericht mir weis«,

So kauf' ich ihn um einen theuren Preis;

Doch will ich, mich für meine Müh' zu laben,

Hin und zurück des Holden Anblick haben.

Von der Absicht, sich bei dem Demetrius „einzuschmeicheln",

welche Lewes*) der Helena hierbei andichtet, kann natürlich

nicht die Rede sein.

Ihre Erwartung trügt sie nicht. Demetrius erscheint,

von dem Wunsche beseelt Hcrmia zu begegnen.

Mit harten Worten weist er die ihm folgende Helena

zurück. Ein schwärmerischer Liebeserguß von ihrer Seite ist

die Antwort.

Lock' ich Euch an und thu' ich schön mit Euch?

Sag' ich Euch nicht die Wahrheit rund heraus,

Daß ich Euch nimmer lieb' und lieben kann?

höhnt Demetrius,

Und eben darum**) lieb' ich Euch nur mehr!

tönt es von ihren Lippen zurück. Der brutale» Drohung:

Wo Du mir folgst, so glaube sicherlich,

Ich thue Dir im Walde Leides noch.

begegnet sie mit der schmerzerfüllten Abwehr:

Ach, in der Stadt, im Tempel, auf dem Felde

Thust Du mir Leides.

Obschon von dieser Sanftmut!) gerührt, sehen wir am

Ende doch mit einer gewissen Befriedigung die von dem fort

gesetzten Hohn Gequälte zu einem Wort des Vorwurfs sich

aufraffen. Zwar nicht fowohl in ihrer eigenen Person —

sie selbst ist nach wie vor jede Demüthigung um ihrer Liebe

willeu zu trage», bereit — als in ihrem Geschlecht fühlt sie

sich beleidigt:

Pfui, Demetrius!

Dein Unglimftf würdigt mein Geschlecht herab.**')

Es ist das gleiche Gefühl, das sie auch später (III, 2)

der Hermia gegenüber mit den Worten ausspricht:

Die Erwähnung der Hermia in diesem Zusammenhange

mag uns zu einer kurzen Vergleich«»«, der beiden Mädchen

führen. Die eben erwähnte Scene — die zweite des dritten

Aktes — bietet hierzu den meisten Anlaß. Die dieser Scene

zu Grunde liegende Situation ist bekanntlich die folgende:

Lysander und Demetrius haben plötzlich (unter dem Einfluß

von Oberon's Zaubertraut, dessen Wirkung nur dem Deme^

trius zugedacht, durch ein Versehen Puck's auch dem Lysander

zu Theil geworden ist) ihre schwärmerische Verehrung von

der Hermia wetteifernd auf die Helena übertragen. Diese

vermag in den ihr fo unerwartet dargebrachten Huldigungen

nichts Anderes als Hohn, einen grausamen Scherz zu ver-

muthen, als dessen Mitwisserin sie die arglos herzukommende

Hermia betrachtet.

Die Unterhaltung der Mädchen entwickelt sich bald zu

einer Art gesprochenen „Zankductts", an dem die Mitwirken

den in sehr verschiedener Tonart sich betheiligen. Leiden

schaftlich, in hohem, nicht selten schrille» Discant prasseln

Hie Schmähungen der kleinen kampflustigen Hermia auf die

unfreiwillige Rivalin hernieder. Ruhiger, wenn auch von

bitterem Schmerz erfüllt, und klagend mehr als anklagend,

kommen die Worte aus dem Munde Helena's, die, obschon

von Hermia sich verhöhnt wähnend, dennoch in der Gegnerin

die langjährige Freundin nicht vergessen mag. Charakteristisch

in dieser Hinsicht sind die oft citirten Verse, in welchen

Helena dieser Freundschaft voll Wehmuth sich erinnert:

Sind alle Heimlichleiten, die wir theilten,

Der Schweslerlreu' Gelübde, jene Stunden,

Wo wir den rohen Tritt der Zeit verwünscht,

Weil sie uns schied! O Alles nun vergessen?

Die Schulgcnossenfchaft, die Kiuderunschuld?

Wie tunstbegabtc Götter schufen wir

Mit unfern Nadeln eine Blume Beide;

Nach einem Muster und aus einem Sitz,

Ein Liedchen wirbelnd, Beid' in einem Ton,

Als wären uuf're Hände, Stimmen, Herzen

Einander einverleibt. So wuchsen wir

Zusammen, einer Doppeltirfche gleich,

Zum Schein getrennt, doch in der Trennung Eins;

Zwei holde Beeren, einem Stiel entwachsen,

Dem Scheine nach zwei Körper, doch ein Herz;

Zwei Schildern eines Wappens glichen wir,

Die feindlich steh'n, gekrönt von einem Helm,

Und nun zerreißt Ihr so die alte Liebe?*)

Und wo sie einmal durch die „harten Reden" der Hermia

zu einer Erwiderung in gleicher Münze sich hat hinreißen

lassen, da lenkt sie gleich darauf mit einer Bitte um Ver

zeihung wieder ein:

Seid, gute Hermia, nicht so bös auf mich,

Und doch, um wie viel zahmer ist die Erwiderung als

der Angriff ausgefalleu:

Du Gaukleriu! Du Bluthenwurm!

Du Liebesdiebini Was? Du kamst bei Nacht,

Stahlst meines Liebsten Herz?

so läßt sich Hermia vernehmen, und „Du Marionette, pfui!

Du Puppe, Du!" ist Alles, was selbst eine momentane

Zornesaufwallung (für die sie sich ausdrücklich entschuldigen

zu müssen glaubt) der Helena an Scheltworten zu entlocken

vermag. Allerdings hat sie — ob mit oder ohne Absicht

mag dahin stehen — in diesen wenigen Worten, und nament

lich mit dem Zuruf „Puppe" eine der empfindlichsten Seiten

ihrer ohnehin erbitterten Gegnerin getroffen, die in dieser

Bemerkung nichts Anderes als eine Hühnende Anspielung auf

ihre kleine Gestalt erkennt:

Das ist nicht jungfräulich; und mein Gefchlecht

Sowohl wie ich darf Euch darüber schelten,

Obwohl die Kränkung mich allein betrifft.

*) Shalespeare's Frauengestalten. S. 169.

»*) d. h. um seiner Offenheit willen.

***) II, 1. wie alle unmittelbar vorhergehenden Citate.

*) Unwillkürlich werden wir an die in ähnlicher Stimmung ge

sprochenen Worte erinnert, durch welche Wallenstein seinem Schmerze

über den Verrath des Octavio Ausdruck verleiht:

In einem Feldbett haben wir geschlafen,

Aus einem Glas geüunken, einen Nissen

Gelheilt, u. f. f.



Nr. 36. 155Vie Gegenwart.

Wie? Puppe? Ha, nun wird ihr Spiel mir klar.

Sie hat ihn unseren Wuchs vergleichen lassen —

Ich merke schon — auf ihre Höh' gestützt.

Mit ihrer Figur, mit ihrer langen Figur

Hat sie sich seiner, seht mir doch! bemeistert.

Und stehst Du nun so groß bei ihm in Gunst,

Weil ich so Nein, weil ich so zwerghaft bin?

Wie, Nein bin ich, du bunte Bohnenstange?

Wie, Nein bin ich? Nicht gar so klein, daß nicht

Dir meine Nägel an die Augen reichten.

Ohne daß wir diesem Hinweis auf die große und statt

liche Erscheinung der Helena eine besondere Bedeutung bei

zumessen brauchten*), darf doch an dieser Stelle darauf

hingewiesen werden, daß Shakespeare es liebt, die geistige

Prominenz bei Frauen mit einem körperlichen Hervorragen

über die Umgebung Hand in Hand gehen zu lassen. Es sei

in dieser Beziehung an „Rosalinde" in „Wie es Euch ge

fällt" erinnert, welche der Höfling Le Beau, indem er sie

mit der Celia vergleicht, ausdrücklich als die größere von

Beiden (bezw. die andere als die kleinere) bezeichnet, während

Rosalinde selbst von sich bemerkt: „Weil ich von mehr doch

als gemeinem Wuchs", und an Bcatrice in „Viel Lärm um

Nichts", welcher ebenso ihre Vase Hero als die kleinere gegen

übergestellt wird, was in Benedicts Urtheil zugleich einen

Tadel für die letztere involvirt.**)

Sehen wir, zu unserer Vergleichung zurückkehrend, Hermia

keinen Augenblick zögern, für die plötzliche Sinnesänderung

Lyscmder's die Helena verantwortlich zu machen, so hatte

diese in der gleichen Situation, als sich Demetrius von ihr

ab- und der Hermia zugewandt hatte, kein Wort des Vor

wurfs für die Freundin. Nur die Mittel, durch welche jene

sich die Gunst des Demetrius erworben, möchte sie kennen.

— Läßt es die kleine Hermia an dem nüthigen Selbst

bewußtsein keineswegs fehlen: „ich bin so schön noch, wie ich

eben war" ruft sie dem Lyscmder zu, so wiederholt Helena

nur das Urtheil Anderer, wenn sie sich eingesteht: „ich werde

für so schön wie sie gehalten". Wie wenig sie selbst über

dies diesem Wahrspruch beizupflichten sich getraut, zeigt ihr

Ausruf schmerzerfüllter Resignation:

Vor welchem Spiegel tonnt' ich mich vergessen,

Mit Hermia's Sternenaugcn mich zn messen? (II, 2)

Und rührend klingt es, wenn sie im Hinblick auf diese

Allgen „deren Strahl entzückt" sich die Frage vorlegt:

Wie wurden sie so hell? Durch Thränen? nein!

Sonst müßten meiue ja noch Heller sein.

Meint Hermia:

Wie? Könnt Ihr mehr mir Leid thun, als mich hassen? (III, 2)

so fragt dagegen die des Hasses, der Geringschätzung gewohnte

Helena:

Könnt Ihr mich denn nicht hassen, wie ihr thut,

Wenn Ihr mich nicht verhöhnt in frechem Wuth?***)

Vemerkenswerth, weil charakteristisch, sind auch noch die

letzten Worte der Helena.f)

Vom Schlafe nnd der Verzauberung erwacht, vermögen

sich die beiden Liebespaare des vorher Erlebten kaum noch

zu erinnern.

Mir ist, ich seh' dies mit getheiltem Auge,

Dem Alles doppelt scheint,

erklärt Hermia; und Helena, gleichsam als wage sie, vom

Glanz des neuen Glückes geblendet, noch nicht des ungewohnten

Besitzes sich rückhaltlos zu freuen:

So ist's auch mir.

Ich fand Demetrius so wie ein Kleinod,

Mein, und auch nicht mein eigen. (IV, 2.)

Mag es bei diesen Andeutungen in Bezug auf die her

vortretenden Charakterzüge der Helena sein Bewenden haben.

So viel dürfte sich aus dem Gesagten schon ergeben, daß in

dem Rahmen dieses zu tieferer Charakteristik verhältnismäßig

wenig Raum bietenden Festspiels der Dichter dem Bilde

gerade dieser weiblichen Gestalt (mehr vielleicht als allen

übrigen Personen dieses Dramas)*) eine sorgfältige, in leb

haften Farben durchgeführte Ausmalung hat zu Theil werden

lassen. — Und darf auch die zum Ausgangspunkt dieser Be

trachtungen gemachte Hypothese nicht hoffen, über den Rang

einer solchen sich jemals zu erheben, so werden wir doch ohne

Widerspruch zu fürchten den Gesammteindruck dieses Frauen

charakters als einen so günstigen bezeichnen dürfen, daß uns

der Gedanke, in ihm ein poetisches Spiegelbild der Mutter

des Dichters erblicken zu sollen, nicht unsympathisch sein kann.

Der von Elze unternommene Versuch in Shakespeare's

Mutter eine „Frohnatur" vom Schlage der „Frau Aja" zu

erschließen, dieser Versuch würde allerdings durch unsere

Hypothese keinerlei Bestätiguug erfahren.

Vielmehr würden wir, wenn wirklich die „Tochter Ne-

dar's" die Züge von Mary Arden trägt, im Gegensatz zu

unserem größten Dichter, bei Shakespeare „Des Lebens

ernstes Führen" als mütterliches Erbtheil anzusprechen

haben.

Zseutlleton.

Nachdruck »«boten.

Das Genie.

') Wir sind offenbar nicht berechtigt mit E. W. Sievers („William

Shakespeare", S. 277) die Helena lediglich, weil sie größer als ihre

Freundin ist, für „ohne Frage schöner als Hermia" im Sinne des

Dichters zu erklären.

^ Nun denn, im Ernst: Mir fcheint, sie ist zu niedrig für ein

hohes Lob, zu dunkel für ein Helles Lob, und zu klein für ein großes

Lob. — Da ist ihre Muhme — wenn die nicht von einer Furie be-

sessen wäre, au Schönheit übertrifft sie sie so weit, wie der erste Mai

den letzten December. I, l.

***) Der Sinn dieser in der Uebersetzung nicht ganz deutlichen Verse

ist natürlich: „Könnt Ihr mich nicht hassen, ohne mich noch dazu zu

verhöhnen?" Vgl. das engl. Original.

Olln H^ou. not, Uktn ras, K» I Icnov ^ou äo,

Lut, ?<»i mu8t, ^oiu iu »oul» to mook ra« too ?

5) Die zwei eigentlich letzten Worte der Helena : „Und Hippolyta"

dürfen wir als völlig bedeutungslos hier füglich ignoriren.

Von Selma tagerlöf.

Aus dem Schwedischen von M. langfeldt.

(Schluß.)

Als Kevenhüller fertig war, that er einige Flügelschläge und stieß

ab. Er schwamm hoch über der Erde im Luftmcere. Er athmete die

reine, stärkende Luft in vollen Zügen ein. Seine Vrust dehnte sich aus,

und das alte Ritterblut in ihm begann zu sieden. Er tummelte sich

wie eine Taube; er kreiste wie ein Habicht; seine Flügel waren so

schnell wie die einer Schwalbe, und er steuerte so sicher wie ein Falke.

Er blickte auf die an die Erde gefesselte Menge nieder. Hätte er nur

Jedem von ihnen ein Paar solcher Flügel machen können! Hätte er

ihnen nur die Macht, sich in diese reine Luft aufzuschwingen, verleihen

können! Was für Menschen würden dann aus ihnen geworden sein!

Nicht einmal in dieser Stunde des Triumphes verlieh ihn die Erinne

rung an das Elend seines Lebens. Er konnte sich nicht allein des Ge

nusses freuen. O, wenn er doch die Waldfrau vor sich hätte!

Da fah er sie mit seinen von der vibrirenden Luft und dem

grellen Lichte halbgeblendeten Augen gerade auf sich zugeflogen kommen.

Sie hatte ebenfolche Flügel wie er. Das gelbe Haar und das grüne

Seidenkleid flatterten im Winde. Die Augen funkelten wild. Da war

*) Was sich schon in formaler Hinsicht durch die der Helena mehr

fach zugewiesenen Monologe zu erkennen giebt.
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sie! Ja, da war sie! Kevenhüller besann sich nicht lange. Lc stürmte

auf die Hexe zu, um sie zu küssen oder zu schlagen — cr wußte selbst

nicht, welches von Neiden — und sie zur Zurücknahme des über seinem

Leben schwebenden Fluches zu zwingen. Bei dem wilden Anstürmen

verlor er jede Ueberlegung. Er sah nur die raubthierarlig funkelnden

Augen und das flatternde Haar. Schon streckte er die Arme nach ihr

aus, da verwickelten sich seine Flügel mit den ihren, und die ihrigen

zertrümmerten die seinen. Er wirbelte einen Augenblick in der Luft

umher und stürzte dann zu Boden. Als er wieder zur Besinnung kam,

lag er neben seiner zertrümmerten Flugmaschine auf dem Dache seines

eigenen Thurmes. Er war auf seine eigene Mühle losgeflogen, die

Flügel hatten ihn ergriffen, ihn einige Male herumgedreht und ihn

dann auf das Thurmdach geschleudert. Damit war das Spie! zu Ende,

Kevenhüller war nun wieder ein Raub der Verzweiflung. Die

handwerksmäßige Arbeit ekelte ihn an, und die Zauberkunst machte ihn

schaudern. Würde ihm noch ein Kunstwert zerstört, so mußte sein Herz

brechen, das suhlte er. Und würde es ihm nicht genommen, so würde

der Gedanke, der Menschheit damit nicht nützen zu können, ihn verrückt

machen. Er suchte sein Ränzel und seinen Nanderstab wieder hervor,

ließ den Thurm stehen und machte sich auf die Suche nach der Wald-

srau. Er laufte sich einen Einspänner, denn er war älter geworden

und nicht mehr so gut zu Fuß. Und man erzählt sich, daß er bei

jedem Walde ausstieg, hineinging und nach der Waldfrau rief: „Wald

frau! Waldfrau! Ich bin es, Kevenhüller! Komm, o komm!" Doch

sie kam nicht.

Auf diefen Reifen kam er nach Etebu, Dort wurde er so gut

ausgenommen, daß er für immer dablieb. Und die Schaar im Cnvalier-

hnuse erhielt einen neuen Zuwachs, eine hohe, kräftige Nitlergestnll,

einen rafchen Jäger und einen tüchtigen Trinker. Die Erinnerungen

an feine Kindheit erwachten: er ließ sich wieder Graf nennen und er

hielt immer mehr das Aussehen eines deutschen Raubritters. Seine

große Adlernase, die buschigen Augenbrauen, der spitze Knebelbart und

der emporstehende Schnurrbart trugen nicht wenig dazu bei. Sein

Haar ergraute, und sein Gehirn wurde ruhig. Er war so alt, daß er

selbst nicht mehr an die Thalen seiner Jugend glaubte. Er habe keine

wunderbaren Kunstwerte erfunden, erklärte er, und wisse von keinem

selbstgehenden Wagen und von leiner Flugmafchiue. Das feien nur

Ammenmärchen !

Da begann ein Leben, wie man es fich nicht schlimmer denken

konnte. Es fuhr ein Sturm über das Land hin; alte Thorheit er

wachte, alles Nöfe »rat hervor, alles Gute verzagte — die Menschen

kämpften auf Erden und die Geister im Himmel, Vom Dovrefjeld

kamen Hexen auf Wölfen geritten, die Naturmächte wurden frei, und

nun kam die Waldfrau nach Ekeby. Die Cavaliere kannten sie nicht.

Sie hielten sie für ein armes, hülfsbedürftiges, von einer bösen

Schwiegermutter zur Verzweiflung getriebenes Weib. Sie gewährten

ihr Schutz, huldigten ihr wie einer Königin und liebten sie wie eine

Tochter. Kevenhüller allein sah, wer sie war. Im Anfange war er

freilich cbenfo verblendet wie die Anderen. Doch eines Tages trug sie

ein grünes Seidenkleid, und da erkannte er sie.

Doch sowie cr die Waldfrau erkannt hatte, erwachte die Arbeits

lust wieder in ihm. In seinem Gehirn begann es zu brennen und zu

sieden, beim Anblicke einer Feile zuckte es ihm in den Fingern, und

zuletzt tonnte er nicht mehr widerstehen. Mit bitterem Sinne legte er

die Nrbeitsbloufe an und schloß sich in einer alten Schlosserwertstatt ein.

Da erscholl ein Ruf von Eteby aus über ganz Wermland: „Keven

hüller hat wieder angefangen zu arbeiten!" Und man laufchte athem-

lus aus die Hammcrschläge, das Surren der Feilen und das Keuchen

des Blasebalges aus dem verschlossenen Räume. Ein neues Wunder-

wert sollte das Tageslicht erblicken. Was tonnte es mir sein? Wird

er nns ans dem Wasser gehen lehren oder dentt er eine Verbindung

mit dem Siebengestirn herzustellen? Einem solchen Manne ist nichts

unmöglich. Wir haben ihn mit eigenen Augen in der Luft fliegen

fchcn. Wir haben feinen Wagen aus den Straßen gesehen. Er ha!

die Gabe der Waldfrau, ihm ist tein Ding unmöglich.

In der Nacht des eisten Octobers wurde das Kunstwerk fertig.

Er kam damit aus der Werkstatt. Es war ein sich unanshörlich drehendes

Rad, die Speichen glänzten wie Feuer und strahlten Licht und Wärme

aus. Kevenhüller hatte eine Sonne gemacht. Sowie er aus der Werk

statt trat, wurde es so hell, daß die Sperlinge zu zwitschern und die

Wollen sich zu rölhen begannen. Das war eine herrliche Erfindung.

Von nun an würde es auf Erden teinc Kälte und keine Dunkelheit

mehr geben. Bei diesem Gedanken schwindelte ihm der Kopf. Wohl

würde die Sonne am Himmel auf- und untergehen, doch in der Nacht

würden Taufende seiner Feuerräder das Land erhellen und die Luft wie

am heißesten Tommertage erwärmen. Dann würde man unter dem

winterlichen Sternhimmel ernten können, das ganze Jahr hindurch würde

es im Walde Erdbeeren und Preihelbeeren geben, und das Wasser würde

nie mehr zu Eis erstarren. Seine Erfindung würde die Welt um

gestalten. Sein Feuerrad würde der Pelz des Armen und die Sonne

des Bergmannes werden. Es mußte dem Fabrübctriebe neue Triebkraft,

der Natur Leben und der Menschheit ein neues, glücklicheres Dasein

schenken. Doch da fiel ihm ei», daß die Waldfrau ihm nicht 'gestalten

würde, sein Feuerrad zu vervielfältige». Und zu feinem Zorne gesellte

sich Rachsucht. Der Beschluß, sie zu tödten, reifte in ihm, und nun

wußte er kaum mehr, was er lhat. Er ging nach dem Herrenhaus?

und legte in der Halle sein Feuerrad dicht unter die Treppe, Er wollte

das Haus anzünden, damit die hexe verbrenne. Dann ging er wieder

in seine Werkstatt und lauschte gespannt.

Bald wurde es auf dem Hofe lebendig. Er vernahm Rufe und

Geschrei. Ja, lauft und fchrcit und läutet nur Sturm! Jetzt muß die

Waldfrau, die Ihr auf Seide gebettet habt, doch verbrennen. Ob sie

sich luohl vor Schmerzen krümmt? Ob sie wohl vor den Flammen von

Zimmer zu Zimmer flieht? O, wie hell wird das grüne Seidenkleid

brenne», und wie werden die Flammen in dem langen Haare spielen!

Frisch auf, Ihr Flammen, frisch auf! Fangt sie und verbrennt sie!

Fürchtet Euch nicht vor ihren Zauberruneu! Laßt sie brenneir! Es giebt

einen Mann, der ihretwegen sein ganzes Leben hat brennen müssen.

Glocken läuteten, Wagen rasselien, Spritzen kamen herbei, Wasser

wurde vom See herbeigeholt, und aus allen Dörfern eilten Leute »ach

Ekeby. Rufe, Klagen und Befehle ertönten von allen Seilen; Dächer

stürzten ein; das Feuer knisterte und knatterte. Doch nichts störte'Keven-

hüller in seiner Ruhe. Er sah auf dem Haublucke und rieb sich ver

gnügt die Hände. Da hörle er ein Getöse, als fiele der Himmel ein,

und er sprang jubelnd auf. „Jetzt lann sie nicht entkommen! Nun

haben die Ballen sie zerfchmettcrt oder die Gluth sie zu Asche verbrannt.

Nun ist es vollbracht!"

Und cr gedachte des stolzen Eteby, das cr hatte opfern müssen,

um die böse Hexe aus der Welt zu schaffen, der hohen Säle, in denen

die Freude geherrscht, der Tische, die sich unter leckeren Gerichten ge

bogen, der kostbaren Möbel, des werthvollen Silberzeugs und des settenen

Porzellans. Da stieß er plötzlich einen Angstschrei aus. Sein Feuer

rad, seine Sonne, sein Modell ! Hatte er es nicht unter die Treppe ge

legt, uni das Haus anzuzünden? Er war wie gelähmt. „Bin ich ver

rückt?" fragte er sich. „Wie tonnte ich es thun!" Im selben Augen

blick sprang die verschlossene Thür auf. Die Waldfrau stand auf der

Schwelle. Ihr grünes Kleid war nicht rußbefleckt, tein Brandgeruch

haftete an ihrem gelben Haare. So hatte cr sie in seiner Jugend auf

dem Karlstader Martte gesehen, der Fuchsschwanz fchleppte ihr nach, und

fic führte den Duft des Waldes mit sich.

„Jetzt brennt Eteby!" sagte sie lachend. Kevenhüller wollte schon

den Hammer nach ihr schleudern, als er sei» Feuerrad in ihrer Hand

sah. „Sich, was ich für Dich gerettet habe!" fuhr sie fort.

Er fant auf's Knie. „Du hast meinen Wagen zertrümmert, meine

Flügel zerbrochen und mein Leben zerstört. Sei gnädig und habe Er

barmen mit mir!"
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Sie setzte sich auf die Hobelbank. Tic war noch ebenso jung und

schelmisch, wie damals, als er ihr in Karlstad auf dem Markte be

gegnete, „Ich merke, daß Du weißt, wer ich bin", sagte sie lächelnd,

„Ich kenne Dich und habe Dich immer gekannt!" seufzte er. „Du

bist das Genie! Doch gieb mich nun frei! Nimm Deine Gabe wieder

von mir! Laß mich wieder, ein gewöhnlicher Mensch sein! Weßhalb

verfolgst Du mich?"

„Wahnsinniger, ich habe es gut mit Dir gemeint!" sagte sie.

„Tagt Dir meine Gabe nicht zu, so nehme ich sie zurück. Ucberlege es

Dir wohl! Du wirst es bereuen!"

„Nein, nein!" rief er aus, „Nimm die Wnnderkraft von mir!"

„Erst mußt Du dies zerstören!" Damit warf sie ihm das Fcucr-

rad vor die Füße. Er schwang den Hammer und zertrümmerte die

Zaubersonne, die ja doch nicht zur Wohlthat für die Menschen werden

durste. Funken sprühten, Scherben flogen umher, Flammen züngelten,

und fein letztes Werk war vernichtet.

„Ich nehme nun ineine Gabe von Dir!" fngte die Waldfrnu

feierlich. I» der Thür wandte sie sich noch einmal um. Von» Scheine

der- Fcuersbrunst übergössen , fchien sie ihm nn» , da er sie zum letzten

Male sah, schöner als je, wohl stolz und streng, aber nicht mehr bos

haft. „Dn Thor!" fngte sie. „Habe ich Dir verboten, Andere Deine

Wunder nachahmen zu lassen, was wollte ich Anderes, als das Genie

vor handwerksmäßiger Arbeit bewahren?"

Sie ging. Kevenhüller raste ein paar Tage im Wahnsinne, dann

wurde er wieder wie ein gewöhnlicher Menfch. Doch in seinem Wahn^

sinne hatte er Etebt) angesteckt. Es ging freilich lein Menschenleben

dabei verloren, aber die Eavoliere waren tiefbetrübt, daß das gastfreie

Haus, in dem sie so viel Gutes genossen, durch ihre Schuld zerstört

worden war.

O, Ihr Kinder der Jetztzeit, wenn doch Einer von uns der Wald

stau in Karlstad auf dem Markte begegnet wäre! Glaubt mir, ich

wäre auch in den Wald gegangen «nd hätte nach ihr gerufen. Doch

wer sieht sie heutzutage noch? Wer klagt wohl in unferer Zeit darüber,

daß fie ihn, zu viel von ihre» Gaben verliehen habe?

Aus der Hauptstadt.

Ver Zar in Breslau.

Erste Scene.

Bcrathungszimmer des Magistrates,

Der Oberbürgermeister: Das massenhafte Aufgebot von

Berliner Schutzleuten bedroht unsere Breslau« Freiheit. Man liest

jetzt lagtäglich von Prügeleien auf de» Polizeiwachen; jedes blaue Auge

der Hermandad glaubt neue blaue Augen schaffen zu müssen. Diese

Thlltsachc macht uns den Zaren unwillkommen. Wir sind freisinnige

Männer, meine Herren, das dürfen wir vor Allem nicht vergessen. Das

legt uns zweifellos gewisse Pflichten auf, bedingt vornehme, wenn auch

deutliche Zurückhaltung.

Der Kämmerer: Die Finanzen Rußlands befinden sich nicht in

einem solchen Zustande, daß wir vor den Einrichtungen dieses halb-

bankrotten Landes und dem Repräsentanten dieser Einrichtungen be

sondere Ehrfurcht empfinden könnten.

D e r S t a d t v e r o r d n e t c n - V o r st c h e r^. Wir ans der äußersten Ost

mark des Reiches müssen musterhaft uatioual empfinden. Gerade im

Hinblick auf den verrückten Taumel der Franzofen, die vor keiner Ent

würdigung uud keiner Lächerlichkeit zurückschcuen, wie alle Morgenblättcr

mit Recht betonen, wollen wir doppelt stolz uud deutsch sei». Es stünde

uns schlecht an, de» Gast zu beleidigen, aber noch schlechter, ihm Gefühle

zu heuchel», die nun einmal nicht vorhanden sind, nie vorhanden sein

können.

Der zweite Bürgermeister: Rußland ist ein Barbarenstaat.

Es liegt uus ob, dies dem Zaren klar zu machen, einmal in der Em-

psaugsrede, die mein Herr Eollege oder ich wohl anstandshalber am

Bahnhofe halten muffen, wenn uns die Schutzleute überhaupt Herau

lassen, zweitens jedoch durch das Benehmen der Gesammtbevölterung,

Meine Herren, ein Land, das leine Parlamente kennt, keine Eommissions-

sitzungeu freigewählter Männer, aus dem überhaupt «och keine freiheit

liche Institution z« nns gekommen ist —

Der Magistratsdirector (begütigend): Dafür aber der Eauiar!

Der Kämmerer: Höchst wahrscheinlich folgt dem Befuche des

Zaren eine Anleihe, Wir vermögen nns nur dadurch vor ihr zu rette»,

daß wir Sr. Majestät zeigen/ wie fest wir unsere Frack-Taschen zuhalten.

Die russische Regierung bleibt ja grundsätzlich immer die Hälfte fofort

fchuldig, den Rest in Raten.

Der Oberbürgermeister: Demnach ist die Versammlung also

übereinstimmend der Meinnng, daß der nun leider einmal unumgäng

üchc ofsiciöse Empfang auf ciu Minimum beschränkt, öffentliche Mittel

dafür aber keineswegs in Anfpruch genommen werden fallen.

Der Ehor: Bravo! Bravo!

Der Oberbürgermeister: Ich wußte, daß ich mich auf Ihren

geläuterten Patriotismus verlassen durfte. Ich danke Ihnen, meine

Herren!

Zweite Scene.

Lonserenzfaa! im Regierungsgebäude.

Assessor Windsang: So mißlnunig, Herr Rath?

Geh. Oberregiernngsrath Klebs: Habe Grund dazu. Sie

wissen, heut zu Tage kommt man nur durch Dichten vorwärts. Wem

anders als der Dichtkunst verdanken Stephan, Nuetticher, Kiderlen-

Wächter, Hammerstein-Loxten nndPhili Eulenburg ihre fabelhafte Carritzre?

Schön. Setzte ich mich auch hin und dichtete, noch dazu mit fiscalifcher

Tinte. Heute Morgen kommt Antwort von der Redaction, Wissen Sie,

was in dem Briefe steht? „Ihr Zweizeiler ist uns zu lang." Und

dabei war es gar kein -Zweizeiler, sondern eine Eddnballnde!

Assessor Windsang: Die hiesigen Redaktionen stehen nicht auf

der Höhe. Ach, überhaupt Berlin! Und das Klima bekommt mir fo

schlecht. Es fehlt einem an Bewegung, In Verlin Hab' ich ans Ge-

sundheitsrücksichten jeden Tag ein junges Mädchen vom Wedding aus

bis zum Belle Alliance-Platz verfolgt — wie mir das gut bekommen

ist, davon »lachen Sie sich leine Vorstellung!

Geh. Obcrregierungsrath Klebs (ihm auf die Schulter

klopfend): Nuu, vielleicht Hilft uns Neiden der Zarenbefuch ! Ich glaube

nämlich, daß gerade Sic mit Ihrer kühl abweisenden Haltimg Aussicht

haben, zum Empfang an den Bahnhof befohlen zn werden! Exrellenz

machte wenigstens Andeutungen —

Affeffur Windfang: Und wenn Sie das Festgedicht verfassen,

kann der Zar über nusere feindselige Gesinnung keine Secunde lang im

Zweifel fein!

(Der Regierungspräsident tritt mit Herren seines Gefolges in den Saal.)

Der Regierungspräsident: Ich habe Sie zu einer Besprechung

eingeladen, meine Herren, weil nns ciu wichtiges Ereigniß von noch

nicht abzuschätzender Tragweite bevorsteht. (Leife Unruhe,) Iu wenige»

Wochen begeht ein Preußischer Minister fein sechsmonatiges Jubiläum,

Meiue Herren, in Anbetracht der Seltenheit einer solcher Feier erscheint

es mir angemessen, wenn auch die hiesige Regierungsbehörde den« glück

liche» Jubilar eiue Adresse uud vielleicht ein Bild des Herrn von Lu-

cnnus in Ebeuholzrahinen sendet. (Gemurmel.) Ich höre, daß Sie mir

begeistert zustimmen, meine Herren. Ich danke Ihnen!

Geh. Oberregiernngsrath Klebs (flüstert ihm zu): Und

der Zar?

Der Regierungspräsident: Ah, ganz recht. Das hält' ich bei-
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»atze vergessen. Nun also, der gar wild uns beehren. Das Verhalten

der Regierungsbehörden ist meines Erachtens gegeben; die offenbare

Stimmung des allerhöchsten Hofes muß dafür maßgebend sein. Wir

haben in dem russischen Monarchen den Herrscher einer imnierh!» be

freundeten und unserer erlauchten Dynastie sozusagen verwandten Nation

zu begrüßen. Wir werden uns dieser Pflicht nicht entziehen. Ich nehme

nlfo an, daß sich außer mir die gerade dienstfreien Herren am Bahnhofe

einfinden und in gedämpft freudiger, deutschem Empfinden angemessener

Weise der kurzen Ceremonie beiwohnen werden. Nicht zu vergessen ist,

daß sich der Zar geradenwegs von hier nach Paris begeben wird, zu den

Todfeinden unseres Voltes, die in ihm den Wiedcrerobercr Elsaß-

Lothringens, und nur den, vergöttern. Dadurch giebt er uns selber die

nöthigen Dircctiven. Wir Ichenten leine Wiegen und Windeln. (Ge

dämpfte .Heiterkeit.) Meine Herren! — (Der Regierungspräsident zieht

sich unter discretem Ehrfurcht«- und Bewunderungsgeflüster feiner

Untergebenen zurück.)

Dritte Scene,

Vollsverfammlung.

Genosse Meyer: Eben erst, auf dem Londoner Eongrcsse, hat

das vereinigte Proletariat aller Länder und Nationen gezeigt, daß es

brüderlich zu einander steht, ein Herz ist und ei» Schlag! Der classen-

bewußte deutsche Arbeiter empfindet mit dem drangsalirten und ge

quälten Bruder in den »reiten Ebenen Rußlands so gut wie mit

de» Redacteuren des „Vorwärts", und der Zar, der demnächst unsere

Stadt zu besuchen lvagt. — (Sehr gut, hört, hört! Schmeißt ihn

'raus!) der gar, Genossen, ist uns die Verkörperung des gewall-

thätigen russischen Eapitalismusses. Deutschlands Proletariat weiß, wie

es den Gewaltherrscher zu empfangen hat. Es verachtet die lriegs-

wüthige französische Bourgeoisie, die die schmierigen Iuchtcnstiefel des

Tyrannen schmatzend lüßt, und es lacht der Bourgeoisie im eigenen

Lande, die ihrem stillen Hasse gegen den Fremdling nicht Luft zu machen

wagt. Genossen, der Arbeiter heuchelt nicht, der vierte Stand sagt

seinen Feinden, in- und ausländischen, unter allen Umständen frei her

aus, wie er über sie deutt. Und darnach richtet Euch, Genossen! (Mi

nutenlanger Beifall.)

Genosse Schulz XXIV: Ich schlage folgende Refolution vor:

„In Erwägung, daß

1) der angekündigte Vefuch des rufsifchen unconftitutionellcn, cmto-

tratifchen und freiheitsfeindlichen Gewaltherrschers in Breslau ein Hieb

in's Gesicht der elassenbewußten, auf die Errungenschaften des Jahres

1848 stolzen Arbeiterfchaft ist.

2) fremde Tyrannen nun schon gar nichts auf deutfchem Boden

zu suchen, wir vielmehr mit den eigenen genug zu thun haben —"

(Stürmische Unterbrechung. Rufe: Liebknecht darf nicht beleidig» werden!

Anhaltende Unruhe.)

Der überwachende Schutzmann: Unter höflicher Bezugnahme

auf 8 95 des Strafgesetzbuches erkläre ich die Versammlung wegen

Majestlllsbcleidigung für aufgelöst.

Vierte Scene.

Feste Tembe am Kamerunflusse.

Mwang-Po: Gieb mir auch einmal das Kreisblatt! Mau muß

sich doch ein bißchen mit auswärtiger Politik befassen.

Po-Mwang: Es steht nichts von Belang drin. Auf Euba siegen

die Spanier noch immer, und die Insurgenten folgen ihnen in eiliger

Flucht auf dem Fuße. Die Bevölkerungen Kretas und Armeniens ver

halten sich ruhig, weil sie nicht mehr vorhanden sind. Und Frau

Ketsche-Wayo erläßt im Inseratentheil einen Aufruf an ihren Sohn:

Lieber Nwcma! Kehre zurück zu Deiner tiefbetrübten Muller! Dein

Vater ist gestern gefressen worden!

Mwang-Po: Weil ich gerade daran denke: der Winter naht, und

wir müssen uns darauf einrichten! Setz' doch eine Annonce auf, daß

wir eine junge Dame für alle Hausarbeiten brauchen, die auch Waschen,

Plätten und Kochen vertragen kann! — Meldet das Kreisblatt aus

dem Mutterland« nichts Neues?

Po-Mwang: Die Minister haben noch sämmllich Urlaub — da

Passirt ja nichts, da geht Alles glatt. Und sonst soll nur der gar von

Rußland nach Breslau toinmen.

Mwang-Po: Das hat in der That nichts zu bedeuten. Nein,

wahrhaftig nicht!

Der weife Urahn (vom Ofen her): Woraus fchließest Du das?

Mwang-Po: Nun, die Zeitungen schreiben fast gar nicht über

ihn, trotz der Hundstagsstille!

Der weise Urahn: Die Zeitungen schreiben säst gar nichts! O,

dann muß es aber eine sehr wichtige Sache sein!

Mwang-Po: Außerdem haben hervorragende Körperschaften er

klärt, daß sie es ablehnen, mit Rücksicht auf ihr Nalionalgefühl und die

Reise des Zaren nach Paris, irgend welche Anstrengungen zu seinem

Empfange zu machen. Nach den geilungcn wird man den Russen in

Breslau mit vernichtender Kühle aufnehmen und kaum beachten.

Der weise Urahn: Mwang-Po, packe meinen Neiseloffer! Po-

Mwang, hole meine besten Hosen und meinen modernsten Cylinder aus

der Speisekammer! Ich bin dreiundneuuzig Jahre alt und noch nie

auf dem Meere gewesen, aber ich dampfe morgen nach Deutschland ab.

Denn so etwas Großartiges von Hingerissenheit, so etwas von echtem

Jubel und tollem Enthusiasmus, wie er in Breslau herrschen wird,

sieht man nur alle fünf Jahrhunderte einmal!

Mwang-Po: Weiser Urahn, Du bist irre —

Der weise Urahn: Sohn, lehre mich nicht die Deutfchen kennen !

Hol' mir lieber meine Höfen!

Fünfte Scene.

Der Ccnlral-Nahnhof in Breslau.

Der Oberbürgermeister: Er fährt wahrscheinlich nur durch . .

Dunnerwetter, lassen Sie doch für Ordnung folgen! Vorn die Schuhe

leute, hinten das begeisterte Volt — die Menschen quetschen einen ja

noch zu Häcksel!

Der Kämmerer: Herr Oberbürgermeister müssen sich ja kennen!

Aber was lhut es auch! Die ganze Bevölkerung ist auf den Beinen,

den erhabenen Beherrscher des innig befreundeten Nachbarlandes von

Angesicht zu Angesicht zu schauen und jauchzend zu ehren. Solch' einen

spontanen Ausbruch ungekünstelter, herzlich deutscher Gefühle Hab' ich all'

mei» Lebtag noch nicht gefehen. (Hurrahrufe.) Aber wir haben es uns

auch etwas losten lassen — ich meine die Dccoraliun des Bahnhofes

und der Stadt!

Ein Opponent: Solche Unfumme! Ich weiß es aus meinem

Blatte, die Regierung tadelt das auch; ich werde den Beschwerdeweg bei

ihr einschlagen —

Ein Nahnbcainter: gurllck da! Das Betreten dieses Weges

ist untersagt!

Genosse Meyer (versteckt einen Blumenstrauß unterm Rocke):

Man sollte meinen, Singer zöge ein! Ach, Schulz XXIV, das Volt

ist wirtlich »och nicht reif! Strömt das in hellen Haufen zum Bahn

hof, obgleich sie uns feierlich geschworen haben, zu Hause zu bleiben.

Dann hätten wir doch etwas sehen tonnen!

Genosse Schulz XXIV: Ich bin wahrhastig nur hier, weil ich

conlroliere» wollte, ob die Kerle wohl ihr Wort halte« würde». (Zieht

einen Rosenstrauß unterm Rock hervor.) Und dann ist der gar ein so

einflußreicher Mann. Wenn er beim Kaiser ein gutes Wort einlegt,

werden mir vielleicht meine drei Monate erlassen. Sieh mal, die letzten

Begnadigungen, die der Kaiser aussprach —

Genosse Meyer (an einen Signalapvarot gelehnt, ängstlich):

Pst, Pst! Das ist lein Gesprächsgegensland —

Der Bahnbeamte: Man bittet dringend, den Gegenstand

nicht zu berühren!
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Geh. Oberregierungsrnth Klebs: Daß die Ankunft Sr. Maje

stät des Zaren die Bewohner unseres engeren Vaterlandes in stürmisch

freudige Erregung versetzen würde, war ja vorauszusehen; daß aber

selbst unsere Eolonien an unser,» Jubel und an diesem unvergeßlichen

Ehrentage lebhaft Antheil nehmen und den ältesten Häuptling nach

Breslau entsenden tonnten, das ahnt' ich nicht!

Der Regierungspräsident (überlegen): Ja, Sie! Aber ich ver

stehe die Volksseele! Ich wußte, daß Nord und Süd, Weiß und Schwarz

eins sind mit ihren Behörden in der dankbaren Verehrung des erlauchten

Russenfürsten und gern ihren letzten Blutstropfen —

Excellenz Nrefeld: Sehr wahr! Aber sagen Sie mir — der

Salonwagen da, gehört der zum Train des Zaren?

Assessor Windfang (eifrig): Excellenz gestatten — das ist der

Salonwagen aus dem Zug, mit dem Herr v. Berlepsch nach seiner

Demission in die oberschlesischen Berge fuhr!

Der Bahnbeamte (zur Excellenz Nrefeld): Achtung auf

den Zug!

Excellenz Gotzler (erbleicht).

Betäubender Lärm bricht aus; Hurrahgebrüll, Hüteschweuken, Blumen

regen, Fanfaren. Der Zug fährt in das aus Reiterei und Artillerie

gebildete Spalier ein.)

Sechste Scene.

Salonwagen des russischen Kaisers.

Graf Kapnist: War das ein Sturm! Ew. Majestät schwebten

thatsächlich in Gefahr, von so viel Liebe und Verehrung erdrückt zu

werden, wenn nicht jener wackere Negergrcis durch seine bescheidene

Zurückhaltung den Ueberschwang der obrigkeitlichen und volllichen Ge

fühle etwas eingedämmt hätte. Es war vielleicht doch eine falsche

Maßregel, den Zugang zu Ew. Majestät derart zu erleichtern und den

Standespersonen bekannt zu geben, Eintritt sei frei.

Der Zar: Schreiben Sie am nächsten Male, ein Tritt sei frei!

Graf Kapnist: Ich glaube, sie drängen sich dann ebenso be

geistert heran! Das war ungefälschte Zuneigung, so aus dem Herzen

kommend, wie sie Ew. Majestät in Rußland noch nie zu Theil geworden

ist. Man küßte Ew. Majestät Rock, Weste und Beinkleid —

Der Zar: Nur der Umstand, daß ich saß, bewahrte mich vor

noch loyaleren Huldigungen! Glauben Sie, daß ich in den mehr west

lich gelegenen Departements dieses verrückten Frankreichs ebenso be

lästigt werde?

Graf Kapnist (sehr verlegen): Ew. Majestät verzeihen — aber

wir sind hier nicht in Frankreich — wir sind in Deutschland —

Der Zar (schüttelt den Kopf, fagt aber nichts).

Cimon d. I.

^«^

Hlotizen.

Der treffliche Goethe-Kenner und erste objective französische Kriegs-

historiograph von 1870/71 Arthur Chuquet, seines Berufes Herausgeber

der Pariser U«vue> eritigno, hat von Kürschner's „Deutscher Na

tion al-Literatur" mit Recht behauptet, daß keine Nation eine gleich-

werthige Gesammtausgabe ihrer hervorragendsten Gcisteserzeugnisie be

sitze. Es ist traurig, daß ein Ausländer unfer Volt erst auf diefen

kostbaren literarischen und kritischen Schatz aufmerksam machen muß, aber

auch zugleich erfreulich, denn da unser Publicum immer geneigt ist, mehr

auf fremde Stimmen zu hören, fo darf man vielleicht erwarten, daß das

herrliche Sammelwert endlich wahrhaft populär werde , d. h. aus dem

engen Kreife der Literaturlenner auf den großen literarischen Markt

des deutschen Volkes trete. Unermüdlich steht Joseph Kürschner seit fünf

zehn Jahren seinem sinnvoll angelegten und unbeirrt fortgeführten Riesen-

werte vor und versteht es noch immer, neben dem alten Stamme der

mitwirkenden Begründer die besten neuen Kräfte als Mitarbeiter heran

zuziehen. Und ein volles Lob verdient auch die Deutfchc Verlagsgesell-

schaft Union in Stuttgart, daß sie ohne Crmalten das kostbare Unter

nehmen mit einer im deutfchen Buchhandel fast einzig dastehenden Noblesse

und Opferfreudigkeit fortführt. 860 Lieferungen oder 216 Bände liegen

bis heute vor, und noch ist kein Ende abzusehen, wie fchon ein Blick auf

die Goethe-Ausgabe lehrt, die alle Werke des Altmeisters enthalten soll,

während die vorliegenden 3? Bände kaum die Hälfte des literarischen

Lebenswerkes ausmachen. Vielleicht war es von vornherein ein kühnes

Unterfangen, sich nicht bloß auf die poetischen und prosaischen Haupt-

werte dieses Dichters zu beschränken, aber wenn dies auch zur Vermei

dung einer gewissen Uferlosigleit erwünfcht gewefen wäre, fo sind wir

doch die Letzten, uns darüber zu beklagen. Wie vortrefflich sind z. N.

die neuesten Goethe-Bände, in denen Düntzer die biographifchen Er

gänzungen der Tag- und Icchreshefte bietet oder die von Witkowsli

und A. G. Meyer eingeleiteten und commentirten lunsttheoretifchen

Nachträge mit Winckelmann und Hackert oder die von Rud. Steiner

neu herausgegebenen Naturwissenschaftlichen Schriften! Liegt erst diefer

„Goethe" vollendet vor, so besitzen wir in ihm eine durchaus noth-

wendigc und verdienstvolle Ergänzung der Weimarer Sophien-Aus

gabe, was auch die Scherer-Schiiler gegen diese unbequeme Concurrenz

vorzubringen belieben. Ueber allen Angriffen stehen die Bände der älteren

und ältesten Literatur erhaben da, um die sich zumal Professor Paul Piper

verdient macht. Lichtvolle Einleitungen schildern das historische und

culturgeschichtliche Milieu, und die philologischen Fußnoten sind so ein

gehend und sorgfältig, daß der Laie Kudrun und die Heidelberger Lieder-

Handschrift ohne allzugroße Mühe im Urtext verstehen lernt. Ausgezeich

nete Leistungen finden sich auch für die neuere Zeit. Der Band Volks

lieder des 16. Jahrhunderts von Stiftspropst v. Liliencron ist eine Perle

des ganzen Sammelwerks; Fischalt, der congeniale Schüler von Rabelais,

hat in Adolf Haussen einen wohlunterrichteten Herausgeber gefunden,

und auch Luther und Hans Sachs sind gut redigirt. Eine Meister

leistung ist ferner August Sauer's Göttingel Hainbund mit den er

schöpfenden literarhistorischen Einleitungen über Hölty und Miller. Der

verstorbene H. Pröhle hat sich in feinem fechsbändigen Wieland felbst

ein schönes Denkmal gestiftet, P. Nerrlich's sechsbändige Auswahl aus

Jean Paul wird den tiefsinnigen, aber formlofen Humoristen vielleicht

wieder in Aufnahme bringen, und zumal die zehnbändige Herder-Aus

lese von H. Lambel und dem geist- und tenntnißreichen E. Kühnemann,

sind wahre Musterleistungen. Von Bozberger's u. A. Schiller liegen

sechzehn, von Lessing neunzehn Bände vor; beide sind in der Haupt

sache vollständig. Da Goethe ein so großer Raum eingeräumt ist, bis

jetzt nahezu ein Viertheil der ganzen National-Literatur, so sind natur

gemäß andere Dichter etwas turz gefahren, doch tann man sich im All

gemeinen mit der getroffenen Auswahl einverstanden erllären. Klop-

stocl, der nur noch ein historifches Interesse besitzt, schneidet mit vier

Bänden von R. Hamcl allzu gut ab ; auch daß Theodor Körner (Stern)

drei Bände gewidmet sind, während doch das schmächtige Bündchen Leyer

und Schwelt und höchstens etwa der stark schillernde Iliny noch Be

deutung haben, ist ebenso freigebig, wie je ein Band Iobsio.de, Asiatifche

Banisc, Geßner, Salis; besonders wenn daneben E, T. A. Hoffmann

mit einem halben Band und Grabbe mit zwölf Bogen abgefunden

lverden. Die äii iniuorum Fsntiuiu Gleim und die Anatreontiter

sind mit Recht bloß cursorisch in Anthologien behandelt, ebenso die

Lyriker, Epiker und Dramatiker der classischen Periode. Zwei lehr

reiche Bände enthalten ferner die Mitarbeiter der Musenalmanache

(von Mendheim) ; auch Ehamisso und die Brüder Schlegel (Walzel) sind

verdienstvoll. Hauff mit fünf Bänden ist reichlich, Tieck mit drei Bänden

richtiger bemessen. Ganz vorzügliche Leistungen sind die Romantiker-

Ausgaben von Max Koch, der Fouqui und Eichendorff je einen Band

widmet, und sein zweibändiger Lenau und dreibändiger Immcrmann,

die alle bisherigen Ausgaben weit hinter sich lassen und überflüssig

machen. Ausgezeichnet sind im Weiteren die drei Bände Stürmer und

Dränger und der Band Bürger von Aug. Sauer, denen sich in gleicher

Güte ein Band Schicksalsdrama des Wiener Professors Minor gesellt.

Kurz, es findet sich in diesen mustergiltigen Dichterausgabcn eine solche

Fülle deutschen Gelehrtenfleihes, von Kenntnissen und Gefchmack, daß sie

ein prächtiges Denkmal der Literaturforfchung am Ende des 19. Jahr

hunderts sind und ihre Bedeutung auf lange hinaus bewahren werden.

Es ist ein unvergleichlicher Genuß, unsere Dichter und Denker in schönen

und dabei handlichen Ausgaben zu besitzen, correct im Text, gelegentlich

mit Bildnissen, Autogrammen und bibliophilen Nachbildungen versehen,

erläutert in strengwissenschaftlicher und dennoch allgemein verständlicher

Form. Jede gelehrte Bibliothek in ihren Lesesälen, aber auch jede Volks

bücherei sollte Kürschner's Deutsche National-Literatur zum allgemeinen

Besten besitzen und ihre Schätze verbreiten helfen, und es ist eine Ehren

pflicht unserer Presse, der Fachschristen wie der Tagcsblätter, immer

und immer wieder unsere Literaturfreunde auf diese unvergleichliche

Sammlung hinzuweisen.

HU« A68elil!,ft,Iiou«n Uittüsiluu^sn , H,dcmuo«sut8, Hnmin«-

1>08t«Uunß«n «to. »ind nun« H,nß»,b« sine» ?«r»on«uii»,ii!«n»

2u uäresZirsn an <1«n V«r1»F s«r OeßeuvLrt in Lsrlln ^s, 57.

H,Ue 8,ul äeu luliM <1io86r ^oitzcurilt donü^Uobou Lrists, Xrsua-

biluckyi-, Lüouer «to.(un vsrls,n Ate Nilnu^ripto mitUiiülcporto)

UN <Us »es»eU»ll Her „6«5«n^»rt" lu Lerlin >V, IllM8t«lii»tr. 7.
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Die Zukunft des deutschen Liberalismus.

Von Archivar Georg Winter,

In den Kreisen der Gegner des Liberalismus wird seit

Jahren schon mit dem vollsten Brustton der Ueberzeugung

die Behauptung immer und immer wieder aufgestellt und laut

triumphirend in die Welt hinausgerufen , daß der einst so

mächtige und unser nationales und staatliches Leben so be

stimmend beeinflussende deutsche Liberalismus todt oder doch

auf dem Aussterbeetat sei. Wie verschiedenartig in ihren Be

strebungen l!tnt> Zielen, in ihren Beweggründen und ihrem

ganzen politischen Charakter die mannigfachen Strömungen

auch fein mögen, welche die gegenwärtig in unserem Staats

leben nur zu sehr herrschend gewordene Reaction auf poli

tischem und wirtschaftlichem, auf geistigem und culturcllem,

auf religiösem und pädagogischem Gebiete fördern und unter

stützen: einig sind sie nicht nur iu ihrem Haß, sondern auch

in ihrer Geringschätzung gegen Alles, was sich auf den ge

nannten Gebieten liberal nennt und wirklich liberale Ziele

verfolgt. So siegesgewiß sind alle diese reactionären Elemente

unseres staatlichen Lebens, daß sie eine „Wiederbelebung" des

Liberalismus, ein Wiedererwachen jener mächtigen Geistes-

strömung, welche dereinst die geistigen Grundlagen für die

Begründung des nationalen Staates geschaffen hat, für schlecht

hin unmöglich erklären. Das wirtschaftliche und politische

Losungswort „rückwärts, rückwärts" scheint, wenn man den

Rufen der reactionären Presse Glauben schenkt, in der That

zum alleiuherrscheuden in unserem Vaterlande werden zu

wollen.

Wir müssen uun zunächst einmal darauf verzichten, auf

geschichtliche Analogien hinzuweisen, nach denen in frühere!!

Epochen unferes Verfasfungslcbcns auf mindestens ebenso

reactionäre Strömungen, wie wir sie gegenwärtig erleben,

nicht minder kräftige Rückschläge nach der liberalen Richtung

hin erfolgt sind und sich bei Weitem dauerhafter und lebens

kräftiger erwiesen haben, als das vorhergegangene heftige

reactionäre Geschrei. Fragen wir uns zunächst einmal, ob

wirtlich der gegenwärtig herrschende Instand der Behauptung

der reactionären Parteien, daß der Liberalismus todt und

dem Untergange geweiht sei, eine Berechtigung verleiht oder

nicht. Auf den ersten Blick könnte es in der That so scheinen.

Ganz ohne Zweifel ist der Liberalismus in allen wichtigen

Lebensfragen des staatlichen, wirtschaftlichen und gesellschaft

lichen Lebens in die Defensive zurückgeworfen. Woran liegt

das, und ist ein zwingender Grund zu der Annahme vor

handen, daß das nicht ein vorübergehender, sondern ein

dauernder Zustand sein wird? Zwei Momente, welche mit

einander in inniger Wechselwirkung stehen, scheinen mir bei

der Bcurthcilung dieser Frage von entscheidender Bedeutung

zu sein. Einmal hat die mit der vor 1'/.. Jahrzehnten er

folgten wirthschaftlichcn Umkehr großgezogene brutale Inter

essenvertretung der einzelne!! einander bekämpfenden wirth

schaftlichcn Gruppen unseres Volkes in das ganze politische

Leben eine Verwirrung und Zerrüttung gebracht, welche auch

an den politischen Parteien nicht spurlos vorübergehen konnte,

vor Alleni aber den Einfluß derjenigen politischen Welt

anschauung schwächen mußte, welche im Gegensatz zu dein

leidenschaftlichen Kampfe der Sonderinteresfen von Anfang

an den Blick auf das Gedeihen des Staatsganzen gerichtet

hielt und demgemäß ihre wirtschaftlich- politischen Ideen in

dem obersten Grundsätze „Gleiches Recht für Alle" zusammen

faßt. Dann aber ist eben in diesem wüsten Kampfe der Inter

esse» auch dieser liberalen Partei die innere Geschlossenheit

nnd Einheitlichkeit der Weltanschauung, welche das Meiste zu

ihrer früheren Größe beigetragen hat, in vielen ihrer Ele

mente verloren gegangen. Der Gegensatz und Kampf der

Interessen hat auch auf sie eingewirkt und die Anfangs nur

geringfügigeren Gegensätze in ihren Reihen zu einer Schärfe

heranreifen lassen, die ein gemeinsames Arbeiten der noch

immer ihrer Zahl und Bedeutung nach sehr starken ver

schiedenen Richtungen des Liberalismus immer mehr und

mehr erschwerte, ja zeitweise völlig unmöglich machte. Wäh

rend es aber gleich im Beginne des mit leidenschaftlicher

Heftigkeit entbrannten uud von vornherein mit zunehmender

Schärfe gegen alle liberalen Errungenschaften sich wendenden

Iiitcrcsscnkampfes jedem Liberalen hätte klar sein muffen, daß

ein erfolgreicher Widerstand gegen die von rechts und links

her gegen den Liberalismus anstürmenden feindlichen Mächte

nnr mit vereinten Kräften möglich sein werde, nahm im

Verlaufe des Kampfes nicht die Einigkeit, sondern der

Zwiespalt zwischen den verschiedenen liberalen Richtungen

unausgesetzt zu. Die Einen begannen, von einer übertriebenen

und thörichten Furcht vor der „socialen Revolution" ver

leitet, mehr und mehr ihren liberalen Grundsätzen untreu zu

»vcrdcn, um im Bunde mit reactionären Elementen den Kampf

mit der Socialdemokratie mit Mitteln zu führen, welche der

liberalen Weltanschauung schroff entgegengesetzt waren: die

Anderen gefielen sich in übertriebenem Pessimismus in einer
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fast völlig negativen Opposition, welche wieder ein Zusammen

arbeiten mit den gemäßigteren, aber immer noch aufrichtig

liberal gesinnten Elementen außerordentlich erschwerte. Wah

rend die Aufgabe des Liberalismus in jenen leidenschaftlichen

Kämpfen der entfesselten Neaction und der socialen Revo

lution klar vorgezeichnet war und dahin ging, in gemeinsamer

ernster, positiver Arbeit den Beweis zu erbringen, daß weder

in geistiger und politischer Neaction noch in fanatischen Um-

sturzbestrebungen das Heil des Vaterlandes erreicht werden,

daß diesem vielmehr nur gedient werden tonne, wenn man

den Staat in den Bahnen erhalte, denen er seine Existenz

und seine Größe verdankt, hatten die Liberalen nichts Eiligeres

und nichts Angelegentlicheres zu thun, als sich iu einen

heftigen Kampf gegeneinander zu stürzen, in dem dann natur

gemäß die Momente, welche die einzelnen Richtungen des

Liberalismus von einander trennten, gegenüber denen, welche

allen liberalen Richtungen gemeinsam waren, immer mehr in

den Vordergrund gestellt wurden. Zerfahrenheit und Zer

rissenheit, das war ungefähr das Schlimmste, was dem Libera

lismus begegnen konnte in einem Augenblick, in welchem eine

begehrliche Reaction auf der einen, eine leidenschaftliche Um-

sturzrichtung auf der anderen Seite einen gemeinsamen, wenn

cmch in den Zielpunkten diametral entgegengesetzten Sturm

lauf gegen Alles begann, was unter hervorragender Teil

nahme des Liberalismus in deu ersten begcisterungsvollcn

Jahren des neuen Reiches geschaffen worden war.

So kam es, wie es kommen mußte und wie es war

nende und mahnende Stimmen von vornherein vorhcrgesagt

hatten. Heute, da endlich einmal von einem angesehenen

Organe meiner eigenen Partei-Richtung, von der „National-

Zeitnng", mit erfreulicher Entschiedenheit der gleiche Ruf zur

Einigung uuter den Liberalen ertönt, darf ich wohl mit weh-

müthiger Genugthuung darauf hinweisen, daß ich seit nun

mehr zwölf Jahren dieselbe Mahnung imnicr und immer

wieder an meine liberalen Gesinuungsgcuosseu, welcher Schatti-

rung sie auch angehöre« mögen, gerichtet habe, thcils in meiner

Eigenschaft als Mitglied nationallibcraler Wahlvereine und

Comites, theils auf publicistischcm Wege. Schon im Jahre

1884 habe ich vor der in jenem Jahre stattfindenden Reichs

tagswahl in einem damals vielbesprochenem „Gegenwart"»

Aufsatz meiue mahnende Stimme erhoben und die Folgen

vorhcrgesagt. welche ein weiterer erbitterter Kampf zwischen

den einzelnen liberalen Richtungen für das Schicksal des

liberalen Gedankens haben werde und müsse. Leider war

und blieb meine Stimme die des Predigers in der Wüste,

und so ist Alles genau und wörtlich so gekommen, wie

ich es damals*) vorausgesagt habe. Während wir uns mit

stets zunehmender Heftigkeit unter einander bekämpften, wurde

uns von rechts und von links ein Stück sicheren Bodens

nach dem andern entrissen, den wir mühelos hätten behaupten

können, wenn wir ihn gemeinsam vertheidigt hätten.

Wir wollen und dürfen jetzt nicht untersuchen, wen an

diesem verhängnißvollcn Gange der Dinge die Hauptschuld

trifft. Die Hauptsache ist, daß wir jetzt endlich einmal uns

ernstlich aufraffen, die Fehler der Vergangenheit gut zu

machen und dafür zu sorgen, daß der jetzt auf's Neue er

gangene Ruf nicht wieder «»gehört verhalle. Wohl mag es

gegenüber der EntWickelung, welche der Liberalismus iu den

*) Zuerst in Nr. 30 dcs'Inhrganges 1884 der „Gegenwart" in dem

mit dein Pseudonym ?o1it,i«u« gezeichneten Artikel „Nie bevorstehende

Reichstagswahl", dann in einer Reihe weiterer Aufsätze, die theils

unter demselben Pseudonym, theils unter meinem vollen Namen in der

„Gegenwart" erschienen sind. Damals hoffte ich noch auf die Möglich

keit eines Zufammenarbeitens des gefnmmtcn Liberalismus mit der frei-

conserualiven Partei, welche in jener Periode in vielen entscheidenden

Fragen (Landgemeinde-Ordnung, Ackermann'sche Anträge, später Volts-

fchulgefeh) liberale Anschauungen bekundete. Bei dem weiteren Verlauf,

welchen die Entwicklung der freiconfervativcn Partei genommen hat, ist

dieser Gedanke natürlich nicht aufrecht zu halten und jetzt nur eine Eini

gung aller liberalen Richtungen dringend nothwendig.

letzten Jahren genommen hat, und namentlich gegenüber der

Aufnahme, welche der Mahnruf der „National -Zeitung" ge

rade in mehreren angesehenen Organen ihrer eigenen, der

nationalliberalen Richtung gefunden hat, manchem pessimistisch

gesinnten Liberalen erscheinen, als ergehe der neue Ruf zu

spät, als sei eine Wirkung desselben völlig ausgeschlossen.

Aber gerade darum handelt es sich, diesen unseligen Pessimismus

aufzugeben und endlich einmal den Versuch zu machen, ob

es nicht möglich ist, für verschiedene Richtungen, welche in

vielen Einzclfragen von einander abweichen, aber doch in den

Grundlinien der ganzen Weltanschauung mit einander über

einstimmen, den Punkt der Einigung zu finden, wenn nicht

anders uuter Ausstoßung derjenigen Elemente, welche, nur

dem Namen nach liberal, ihrem Wesen nach aber reactiouär

gesinnt, jene Einigung dauerud und bewußt verhindern z»

wollen scheinen. Darüber kann ja kein Zweifel fein — und

gerade weil ich zur nationallibcralen Partei gehöre, halte

ich mich für verpflichtet, es offen auszusprechen —, daß diese

Einigung nur möglich ist. wenn unsere Partei mit der bis

herigen gar zu weitgehenden Toleranz gegen diejenigen Ele

mente, welche mehr oder minder offen mit der wirtschaftlichen

und politischen Neaction Hand in Hand gehen, grundsätzlich

bricht und diesen Elementen ihre bisherige herrschende Stel

lung nimmt, wenn sie sich mit anderen Worten wieder aus

ihre Pflichten gegen den Gesammtliberalismus besinnt. Denn

so viel auch ohne alle Frage von allen Richtungen des

Liberalismus gegen dessen gemeinsame Interessen sachlich und

taktisch gesündigt worden ist, so hat doch ebenso ohne allen

Zweifel dem Liberalismus in seiner Gesammtheit nichts mehr

geschadet, als daß einige der weitestgehenden Gedanken wirth-

schaflicher Neaction Unterstützung auch bei einer Anzahl dem

Namen nach liberaler Männer gefunden haben. Man wird

mit Bestimmtheit sagen dürfen und müssen, daß mehrere der

unheilvollen socialpolitischen Maßregeln der jüngsten Zeit

auch uicht die geringste Aussicht auf Verwirklichung gehabt

hätten, wenn ihre Anhänger nicht auch Zustimn^g in cinigrn

liberalen Kreisen gefunden hätten. Daß selbst ein Gedanke,

wie der des Antrages Ka»itz, der doch auf nichts Anderes

hinausläuft, als auf eine sociale Revolution zu Gunsten der

Reichen auf Kosten der Armen, vereinzelte Unterstützung auf

liberaler Seite gefunden hat, ohne daß von Seiten der Partei

ein energischer Protest erfolgt wäre, mußte mit Nothwendig-

keit die Wählcrmasscn des Liberalismus au dessen funda

mentalsten Grundanschauungen irre werden lassen und die

Zerfahrenheit unter denselben in's Ungcmessene steigern.

Das hat auch die „National-Zcitung" mit nicht genug

zu rühmender Offenheit zugegeben, uud dafür gebührt ihr

der Dank jedes aufrichtig liberalen Mannes. Diesen

Dank findet sie aber nicht nur, wie die Organe der links

stehenden Liberalen annehmen, bei diesen, sondern auch bei

vielen meiner nationalliberalen Parteigenossen. Wie viel

Unheil ist doch dem liberalen Gedanken schon daraus er

wachsen, daß die Anhänger der anderen liberalen Nichtungen

den Nationallibcralismus stets mit jenen mehr oder weniger

reaktionär gesinnten Elementen innerhalb desselben ,dcnti

ficirt haben. Nein, so ist es, Gott sei Dank, durchaus

nicht, daß die Natiuualliberalen in ihrer Gesammtheit mit

jenen immer weiter nach rechts abschwenkenden Elementen

übereinstimmten. Nur das Eine ist wahr, daß sich die ener

gisch liberal gesinnten Elemente der Nationalliberalen, zu

deren Sprachrohr sich jetzt die „National-Zeitung" gemacht

hat, zu wenig eifrig geregt und nnr zu geduldig die Vor

herrschaft des agrarischen Flügels ertragen haben. Die Zu

kunft des Liberalismus wird wenigstens für die nächste Zeit

in erster Linie davon abhängen, welche der beiden starke

Gegensätze in sich schließenden Richtungen innerhalb der na

tionallibcralen Partei den Sieg davontragen wird. Es ist

im Interesse des grüßen liberalen Gedankens, der nach meiner

innersten Ueberzeugung mit den« nationalen untrennbar vc»
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, biindcn ist, unbedingt nothwendig, es offen auszusprechen: es

giebt nur zwei Wege, um für,den liberalen Gedanken wieder

freie Bahn und freies Feld zur Vcthätigung zu schassen:

entweder muß die nationalliberale Partei ihres offen agrarisch

gesinnten Flügels Herr werden und ihm die Machtstellung

nehmen, die er nur zu lange behauptet hat, oder umgekehrt

die aufrichtig liberal gesinnten Elemente der Partei, welche

nach meinen Erfahrungen weit zahlreicher sind, als gemeinhin

angenommen wird, müssen sich, so schwer ihnen dieser Schritt

werden mag, zu einer neuen Secession entschließen und ener

gische Fühlung mit den weiter links stehenden liberalen Frac-

tionen suchen. Das wäre gewiß ein sehr schmerzlicher, aber doch

ein notwendiger und heilsamer Schritt. Denn nicht darauf

kann es ankommen, daß im Parlament möglichst viele Männer

sitzen, welche sich liberal nennen, sondern darauf, daß die

jenigen sich zusammenfinden und möglichst gemeinsam mit

einander arbeiten, welche wirklich liberal sind. Eine in den

entscheidenden Grundprincipicn einheitlich zusammengesetzte

nationalliberale Partei von 40—50 Mann kann für die

Verwirklichung des liberalen Gedankens unendlich viel mehr

leisten, als eine solche von 60—70 Mann, welche unter ihren

Mitgliedern solche zählt, die nur auf den liberalen Partei

namen gewählt sind, in ihrer Wirksamkeit aber im Gegen

satz zum gesummten Liberalismus offen mit den Vertretern

wirthschllftlicher und politischer Neaction Hand in Hand gehen.

Der Liberalismus in seiner Gesammthcit aber kann nur ge

sunden und wieder erstarken, wenn er sich der festen Grund

lagen seiner Kraft wieder bewußt wird und auf jedes Pac-

tircn mit den Mächten der Reciction offen und unzweideutig

verzichtet. Nur dann kann er sein altes Ansehen, seine alte

Macht wieder gewinnen, nur dann auch den Gegnern und

der Negierung das Maaß von Nespcct und Anerkennung ab

ringen, welches dazn gehört, um eine», wirklichen nnd wahr

haften Einfluß im öffentlichen Leben zu behaupten. Wenn

er ihn jetzt nicht besitzt, trotzdem noch immer die Mehrheit

des gebildeten und intelligenten Bürgcrthums auf seiner Seite

steht, so liegt das in erster Linie daran, daß es gegenüber

manchen Vorgängen der jüngsten Vergangenheit kaum noch

möglich ist, mit Bestimmtheit zu sagen, wer und was denn

eigentlich unter „liberal" zu verstehen sei. Und ein so

schroffer Gegner oder Priucipienreitcrei ich bin: eines mnß

von einer politischen Partei doch mit Sicherheit verlangt

werden, daß sie nicht Gegensätze in sich vereinige, die ein

ander ausschließen, daß wenigstens in den elementarsten Grund

fragen des politischen Lebens Uebcrcinstimmuug zwischen ihren

Mitgliedern herrsche. Ein wirtlich liberaler Mann kann

nun einmal für die Dauer nicht mit einem Anhänger des

Antrages Kanitz derselben Partei angehören. Es giebt nur

zweierlei: entweder folgen die ausgesprochenen Anhänger einer

wirthschaftM) wie politisch reacticmären Anschauung dem Bei

spiele des Herrn Dr. Diedcrich Hahu und schließe» sich der

Partei an, welcher sie zwar nicht dem Namen, aber dem

Herzen nach angehören, nämlich nicht etwa der freiconser

vativen, sondern der deutschcouscruatiuen, oder die wirklich

liberal gesinnten Elemente der Partei kehren dieser den Nucken.

Davon, wie zahlreich diese letztere Nichtuug iuncrhalb der na

tionalliberalen Partei ist, wird die nächste Zukunft des Libe>

ralismus abhängen. Denn wie viel die linksstehenden Ele

mente der Nationalliberale» auch in Einzelfragcn und in

ihrem taktischen Verhalten von den weiter links stehenden

Nichtungen trennen mag: ein Gegensatz in den elementaren

Grundanschauuugen ist uicht vorhanden, und daher würde

sich ein Nnclu8 vivendi, eine Möglichkeit des Zusammengehens

in den entscheidenden Fragen des gegenwärtigen politischen,

socialen und wirtschaftlichen Lebens ohne Zweifel finden

lassen. Dieser Weg aber muß gefunden werden, soll anders

der liberale Gedanke wieder denjenigen Einfluß in unserem

staatliche» Leben gewinnen, der ihn: nicht bloß der Zahl,

sondern auch der geistigen Bedeutung seiner Anhänger nach

gebührt. Daß er diesen Einfluß wieder gewinne, ist aber

dringend wünscheuswcrth nicht nur im Interesse des liberalen

Gedankens, sondern auch in dem des Vaterlandes, das, wie

es unter eifriger uud aufopferungsvollster Mitwirkung des

Liberalismus begründet worden ist, auch für seine ruhige,

gesetzmäßige und besonnene Fortentwickelung der regen Mit

arbeit gerade des gebildeten Bürgcrthums, welches noch heute

den Grundstock des Liberalismus bildet, gar nicht entrathen

kann. Denn nur mit denjenigen Kräften, durch die ein Staat

begründet worden ist, kann er auch erhalten, kann sein Be

stand für die Dauer gesichert werden. Gegen Neaction und

Revolution, die beiden Mächte, welche die schönsten Errungen

schaften unseres nationalen Staates von entgegengesetzten

Seiten her bedrohen, giebt es für die Dauer nur ein wirk

sames Gegenmittel: einen in den Grundlagen einigen, seiner

Ziele bewußten und dieselben rücksichtslos gegen rechts und

links vertheidigenden Liberalismus. Will dieser den ihm ge

bührenden Einfluß wieder gewinnen, will er auch auf die

Regierung des Staates einen Druck dahin ausüben, daß sie

endgiltig aus den Bahnen der Neaction wieder in die der

Freiheit einlenke, so muß er sich dieser Sachlage mit voller

Klarheit bewußt werden und Freunden wie Gegnern den

nachdrücklichen Beweis erbringen, daß er sich seiner Aufgaben

uud Ziele klar bewußt und unter keinen Umständen geneigt

ist, mit den grundsätzlichen Gegnern seiner Weltanschauung

zu pactiren. Ohne klare Ziele kein klares und energisches

Handeln. Ob sich der Liberalismus dieser Aufgabe gewachsen

zeigen wird, dafür wird der bevorstehende nationalliberale

Delegirtentag von entscheidender Bedeutung werden. Möge

die Entscheidung dort fo fallen, daß sie dem Liberalismus

und unserem thcuere« Vaterlande zum Segen gereicht.

Vir Sittlichkeit auf dem Lande.

Von Otto Verdrow.

Die Urtheile über die Sittlichkeit auf dem Lande gehen

sehr weit auseinander. Lobredner des Landes bezeichnen die

ländliche Bevölkerung, besonders den Bauernstand, als die

gesunde Wurzel des Volkslebens, als eine Kraftquelle uud

einen Jungbrunnen für die Nation, als die große Neserve,

die stets die körperlich und geistig kranke Bevölkerung der

Städte abzulösen bezw. zu erneuern bestimmt sei. Andre

Nationalökonomen uud Socialpolitikcr sind geradezu gegen-

thciligcr Ansicht, indem sie behaupten, man lebe auf dem

Lande in geistiger und körperlicher Beziehung wie das liebe

Vieh. — Diese außerordentliche Verschiedenheit der Urtheile

findet darin ihre Erklärung, daß sich dieselben fast immer

auf eine nur geringe Anzahl von eigenen Beobachtungen

oder Aufzeichuuugeu Anderer stützen; da nun die ländlichen

Zustände in den verschiedenen Landestheilen häufig große

Abweichungen zeigen, so war ein objectives Urtheil fast un

möglich.

Es fehlte bisher an einem umfangreichen, von einer

großen Anzahl competenter Veurtheiler folgfällig zusammen

getragenen, möglichst ubjcetiven Veobachtungsmaterial. Diese

Lücke hat die Allgemeine Conferenz der deutschen Sittlichkeits-

ucreine nun auszufüllen verflicht. Auf der im September

1894 in Eolmar i. E. stattgefundenen Eonferenz wurde be

schlossen, eine allgemeine Umfrage an sämmtlichc evangelische

Pfarrämter in Deutschland bezüglich der Unkcuschheit auf

dein Lande ergehen zu lassen. 14000 von dem bekannten

Pastor C, Wagner in Pritzerbc (i, d. Mark) mit großer'

Sachkcnntniß ausgearbeitete Fragebogen wurde» versandt;

nur ungefähr 1000 kamen beantwortet zurück. Das ist ein

Ergebniß, welches die Frage nahelegt: war die evangelische
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Geistlichkeit die geeignetste Instanz, an die man sich in dieser

Sache wenden konnte? Es wäre jedenfalls zu wünschen gewesen,

daß die Veranstalter der Enquete sich auch an verständige Be

sitzer und vor Allem an die Landlehrerschaft gewandt hätten.

Namentlich ein großer Theil der letzteren würde sich, das darf

mit Bestimmtheit angenommen werden, mit Eifer und Ver-

ständniß betheiligt haben; und von dieser Seite würde man

Aufschluß erhalte» haben über manche Dinge, die den Geist

lichen verborgen bleiben, z. B. über das wichtige Capitel der

Sittlichkeit unter der ländlichen Arbeiterjugend.

Bisher liegen die Resultate der Umfrage aus Ostdeutsch

land in einem stattlichen Bande*) vor. „Es ist kein erfreuliches

Bild, das vor unfern Augen entstanden ist," sagt der Schluß-

bcricht, „ein Bild, in dem wenig Licht- und viel Schattenpar

tien sich finden, uud der Schatten ist oft fo dunkel und

schaurig, daß wir unser Auge verhüllen möchten, nm nichts

davon zu sehen." — Unter sehr beklagenswerthen Verhält

nissen wächst schon die ländliche Jugend auf. Hier übt die

Unzulänglichkeit und Enge der Wohnräume ihren verderblichen

Einfluß aus. In diesen armen Kindern, die von früh auf bis

in's reifere Alter mit ihren Eltern, größeren Geschwistern

und sogar fremden Leuten (Knechten, Mägden, Hofgängern)

in einem Naume, ja oft genug in einem Bette nächtige»

muffen — thcilen doch zuweilen fogar zwei Familien den

selben Raum! - , die fast überall Hülfe leisten bei der Be

gattung der Thiere, die theilweise schon in zarter Jugend

verdienen helfen müssen, wodurch sie häufig der Schule ent

zogen werden und frühzeitig mit sittlich unzuverlässigen Leuten

in Berührung kommen: die beständig das schlechte Beispiel

der erwachsenen Jugend und vielleicht der eigenen sittlich

indifferenten Eltern vor Augen haben: in diesen Kindern

muß ohne Frage das Schamgefühl abgestumpft werden, ja

sie müssen sittlich verrohen und verwildern. Das gilt vornehm

lich von den Hütekindern, die Monate lang jeder Aufsicht ent

zogen sind und Nachts ihr Lager oft mit Erwachsenen theilcn

müssen. Diese Kinder sind ohne Rettung der Verwahrlosung

preisgegeben. Verfügungen, wie sie in Schleswig-Holstein

bestehen, nach denen sich die Dienstherren verpflichten muffen,

den Hütetindcrn „einen von den Schlafstätten des erwachsenen

Gesindes gesonderten Schlafraum anzuweisen, sie als zur

engeren Familie gehörig anzufehen und zu behandeln", unter

väterliche Obhut zu uehmen und gewissenhaft zu überwachen,

sollten überall erlassen werden! —

Natürlich sind in dieser Weise erwachsene uud erzogene

Kinder früh geneigt zu geschlechtlichem Verkehr. Derselbe

pflegt mit fechzehn Jahren zu beginnen und ganz allgemein

und intensiv getrieben zu werden. Die Burschen halten sich

für berechtigt, jedes Mädchen zu verführen; Mädchen, die

ihre Ehre bewahren wollen, werden einfach boycottiert. Die

Zahl dieser letzteren aber wird nur klein sein; denn im All

gemeinen stehen die Mädchen in fleischlicher Lüsternheit nicht

hinter den Burschen zurück; dazu kommt, daß sehr viele

Eltern den geschlechtlichen Verkehr heiratsfähiger Töchter

nicht nur billigen, fondern sogar begünstigen. So kommt

es häufig vor, daß die Mädchen mit ihren Schätzen in der

elterlichen Kammer schlafen. Hat dieser Umgang Folgen, so

ist das für den Mann „Pech", für das Mädchen eher Glück;

denn in der Regel folgt, wenn erst ei» Kind vorhanden ist,

die Hcirath nach. Vielfach wird bestätigt, daß der zunächst nur

aus Sinnenlust gepflogene geschlechtliche Verkehr meist den

Grund zu einem andauernden Verhältnis! legt, das allerdings

*) Die geschlechtlich sittlichen Verhältnisse der Land

bewohner im deutschen Reiche dargestellt auf Grund der von der

Allgemeinen Couferenz der deutschen Sittlichteitsvereine veranstalleten

Umfrage. I. Band: Ostdeutschland. Bearbeitet von Pastor H. Witten

berg m Liegnitz und Pastor Dr. E. Hüclstädt in Poseritz a, Rügen,

Leipzig, Reinhold Werlher. (Vom II. Band, enthaltend Mittel-, We st

und Süddeutschland, bearbeitet von L, Wagner, Pastor in Prip-

erbe (i, d. Mark) ist die Hälfte (5 Hefte) erschiene».

von dem männlichen Thcile mir zu oft als eine Last

empfunden wird Daß der Mann, welcher ein Mädchen zu

Fall gebracht hat, die Verpflichtung habe, es früher oder

später zu seiner Frau zu mache», ist. so tief in das Be

wußtsein des Volkes eingedrungen, daß die Mädchen darauf

bauen und sich preisgeben, um einen Mann zu gewinnen.

So kommt es den», daß das erste Kind in fast jeder Familie

vorehelich geboren ist. Hieraus, fowic aus dem im allgemeinen

sittlich-guten Verhalte» der Eheleute — Ehebruch und Ehe-

fchcidungen kommen auf dem Lande verhältnißmäßig selten

vor — crgiebt sich, daß die ländliche Unteuschheit in der

Hauptsache in einer Vorwegnahme der ehelichen Rechte be

steht und darum eine mildere Veurtheilung verdient.

Wäre es nicht Sitte, den Fall des Mädchens durch fol

gende Hochzeit zu fühnen, fo würde unbedingt der Procentsatz

der unehelichen Geburten weit höher sein, als er in der That

ist; womit jedoch nicht behauptet weiden soll, daß er gering

wäre. Nach der Höhe des Procentsatzes reihen sich die in

Betracht kommenden Landesthcile folgendermaßen an ein

ander: 1. Posen (4,55"/y), 2. Schleswig (4,62° „>, 3. Preußen

(8,1"/„), 4. Schlesien l8,8°/<>), 5. Brandenburg (il,2"/<.,.

6. Sachsen !9,4?"/„), 7. Pommern l10,7°/^), 8. Königreich

Sachsen (11,7"/<,), ». Anhalt (12,27«/^, 10. Mecklenburg

l^13,8"/y). Innerhalb dieser Bezirke finden jedoch bedeutende

Abweichungen statt. Z. B. ergeben sich in Schlesien: im

Neg.-Bcz. Liegnitz 12"/«, in Breslau 10.8«/^, in Oppeln da

gegen nur 3,6"/<, uneheliche Geburten; in Sachsen: Magde

burg 11.77, Merseburg 10,35, Erfurt uur 6,3"/^,; in Pom

mern: Stralsund 13, Stettin 10, Eöslin 9,2; im mecklen

burgischen Domanium 11,6, in der Ritterschaft 16" „ (der

höchste Procentsatz überhaupt).

Sucht man nach den Gründen für diese Abweichungen,

so falle» zunächst die Bodenbesitzvcrhältnisfc in's Gewicht.

„Eine sorgsame Beobachtung stellt es unwiderleglich fest, daß

die Sittlichkeit mit dem Besitz abnimmt. Je geringer der

Besitz, desto geringer die Widerstandskraft gegen die Unkcusch-

heit; daher grafsirt die Unkeufchheit am ärgsten unter dem

besitzlosen Arbciterproletariat. Die großen Latifundien mit

ihren besitzlosen Arbeitermafscn sind die Herde nicht bloß der

Unkirchlichkeit, sondern auch der Unsittlichkeit, das ist eine

Thatsachc, welche die Verhältnisse in Neullorpommern und

auf Rügen und in der mecklenburger Ritterschaft mit Händen

greifen lassen. Wo die Vodcnbesitzvcrhältnissc besser sind, wo

sich ein kräftiger Bauernstand und ein wenn auch nur mü

kleinem Besitz begabter Arbciterstand findet, wie in Schles

wig-Holstein, Hinterpummern und in dem mecklenburgischen

Domanium-. da ist überall die Sittlichkeit eine höhere als in

den Bezirken der großen Latifundien." So spricht sich der

Schlnßbericht des Bandes über diese Frage aus.

In der That scheint, nach den Berichten ans fast allen

Landestheilen zu schließen, der Bauernstand auf einer be

deutend höheren Stufe der Sittlichkeit zu stehen, als der

Stand der ländlichen Arbeiter. Zwar ist er in feinen männ

lichen Gliedern nicht unberührt geblieben; über Unkeuschheil

der Vlluernsöhnc wird vielfach Klage geführt. Das erscheint

jedoch begreiflich, wenn man bedenkt, daß Bauernföhne oft

über Gebühr lange warten müssen, che sie die Wirthschaft

übernehmen und einen Hausstand gründen dürfen. Im Großen

und Ganzen aber hält der Bauer auf Reputation, und Bauern-

töchtcr sind von dem Bewußtsein durchdrungen, daß sie ihre

Ehre bis zum Altar bewahre» müssen. —

Unter den Momenten, welche die Unsittlichkeit auf dem

Lande fördern, steht der Mangel an Ueberwachung Seitens

der Herren und Eltern obenan. Die letzteren sehen in dem

ausgedehntesten geschlechtlichen Verkehr, wie sie ihn selbst in

ihrer Jugend gepflegt haben, nichts Uurechtes; ja. wie er

wähnt wurde, sie begünstigen ihn sogar. Wo, wie in der

Provinz Sachsen, die Jugend beiderlei Geschlechts sich in

sogenannten „Koppeln" zusammenfindet, da gehen die Eltern
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denselben aus dem Wege. — Die Herren sehen in ihren Ar

beitern und Dienstboten meist nur Arbeitskräfte! wenn sie

für empfangene Arbeit den vereinbarten Lohn bezahlen, meinen

sie genug gcthan zu haben. Diejenigen aber, welche die Ver

pflichtung fühlen, das sittliche Verhalten ihrer Leute zu über-'

wachen, sehen sich durch den Mangel an Dienstboten und

ländlichen Arbeitern in ihrem Bestreben gehindert. Es scheint

wirtlich, als ob strenge Uebcrwachuug der Schlafräume u. f. w.

unmittelbar Dienstbotenmangcl im Gefolge habe. Ja, die

Sitte des geschlechtlichen Verkehrs zwingt die Arbeitgeber

geradezu zu Concessionen. Z. B. werden in manchen Gegen

den die Schlafräume der Knechte und Mägde so angelegt,

daß sie Nachts ganz unbehindert verkehren können. Auf diese

Weise hofft man das Gesinde bei guter Laune zu erhalten.

Hier soll nur noch auf eine Hauptquelle der llnsittlich-

teit hingewiesen werden: das ist der Tanz, der in manchen

Landestheilen, z. V. in Schlesien und im Königreich Sachsen

eine unglaubliche Ausdehnung gewonnen hat. In Schlesien

tanzt die Jugend sogar auf Leichenbegängnissen: „dabei geht

es oft bunt genug zu", heißt es in einem Bericht, „sonst

hätte wohl nicht ein ernster, wohlmeinender Mann den Aus

spruch gethan, diese Tanzvergnügungen hätten den Zweck,

recht bald Ersatz für den, resp. die Verstorbene zu schaffen.

Diese Sitte ist so eingebürgert, daß die Obrigkeit sie durch

Verordnungen und mit Strafen nicht beseitigen kann." —

Was den Tanz zu einer solchen Gefahr für die Sittlichkeit

macht, ist nicht so sehr das Vergnügen an sich, als die be

gleitenden Umstände: der Genuß von Spirituosen, die fehlende

oder mangelhafte Uebcrwachuug, die Umgebung der Locale,

vor allem das Nachhauscbegleiten. In anderen Landestheilen,

z. B. im Wg.-Bez. Stralsund, ist die Gelegenheit zum Tanzen

selten; aber die sittlichen Zustände sind darum nicht besser.

Ich muß es tief bedauern, daß die Urtheilc über die

Spinnstube fast allgemein äußerst abfällig uud verwerfend

lauten. Fast alle Berichte aus Brandenburg, Anhalt, der

Provinz und dem Königreich Sachsen verurtheilen die Spinn

stuben ; sie werden sogar „Hochschulen der Unzucht" gescholten,

und man möchte sie am liebsten mit Stumpf und Stiel aus

rotten. Solche Urteile offenbaren einen großen Mangel an

Einsicht, Mag sein, daß in den Spinnstuben von hentc viel

Unfug getrieben wird; aber das ist nur ein Beweis dafür,

daß die Gebildeten auf dem Lande dieses vorzügliche In

stitut zur Pflege einer edlen Geselligkeit unter der heran

wachsenden Jugend nicht zn würdigen und verständnißvoll

zu pflegen wußten.

Unter den sich so rapid verändernden Verhältnissen der

Gegenwart sind einige neue Momente hinzugekommen, welche

schädigend auf den Stand der Sittlichkeit einwirken. Wir

nennen nur die periodischen Wanderzüge der Arbeiter (Sach-

sengängerei), die Abwanderung der Burschen und Mädchen in

die Städte, die socialdemokratische Agitation und der Einfluß

der schlechten Presse uud Colportage. Leider ist es nicht

möglich, den eminent schädigenden Einfluß dieser Dinge hier

ausführlich nachzuweisen. Merkwürdig ist es, wie sehr der

eorrumpirende Einfluß der schlechten Presse von den Geist

lichen unterschätzt wird. Es muthet uns sonderbar an, wen»

aus der Mark berichtet wird, das Lesebedürfniß sei sehr ge

ring und werde durch Verbreitung christlicher Sonntagsblätter

und Kalender genügend befriedigt. Wenn die Herren sich

nur uicht irren! Es steht wohl fest, daß auch auf dein Lande

ein starkes Lesebedürfniß sich regt, das durch christliche Sonu-

tagsblatter, Tractätchen und Kalender nicht mehr zu be

friedigen ist, sondern, wenn es nicht die rechte Nahrung findet,

schädlicher Lectüre (Schundliteratur, Colportageromanen) sich

zuwendet. Das muß den betreffenden Kreisen eine Mahnung

sein, gute Volksbibliotheken in's Leben zu rufen. Wir halten

diese für wichtiger, als Sittlichkeits-Schriften uud' -Vereine.

Interessant ist ein Vergleich zwischen dem ländlichen und

dem industriellen Arbeiter in Bezug auf sittliches Verhalten.

Man ist wohl geneigt, deni Wachsen des Fabrikwesens einen

entsittlichenden Einfluß zuzuschreiben. Das scheint, wie

aus Berichten aus Schlesien, Brandenburg, Sachsen hervor

geht, ein Vornrtheil zu sein. Es ist zwischen den beiden Nr«

beiterkatcgoriets kein wesentlicher Unterschied zu bemerken. „Es

giebt bäuerliche Gemeinden", sagt der zusammenfassende Schluß

bericht, „die sich vor Gemeinden mit industrieller Bevölkerung

uortheilhaft auszeichnen, es kommt aber auch, besonders in

Oberschlesien, der umgekehrte Fall vor, daß industrielle Ge

meinden bäuerliche übertreffen in sittlicher Reinheit, im Großen

uud Ganzen aber wird von den Arbeitern beider Bernfsarten

gleich stark gesündigt, und haben Abweichungen in örtlichen

Verhältnissen und in persönlichen Einflüssen ihre Begründung."

Daß unter den zur Bekämpfung der Unsittlichkeit be

rufenen Instituten die Kirche nur einen geringen Einfluß

auszuüben vermag, ist eine nicht hinwegzuleugnende That-

sachc. Mit Ausnahme von Ncuvorpommern und Rügen,

Mecklenburg, dem nördlichen Theile von Brandenburg und

einzelnen anderen Gegenden, sind die Gemeinden im ganzen

östlichen Deutschland durchaus als kirchlich, z. T. als gut

kirchlich zu bezeichnen. Und trotzdem dieser niedrige Stand

der Sittlichkeit! Die Kirchlichkeit ist eben meist eine rein

äußerliche, eine bloße Gewohnheit. Wo sie ein Ausfluß echter

christlicher Gesinnung ist, wie in den Diaspora-Gemeinde»

der Provinz Posen und Oberschlcsiens, da steht es auch iu

sittlicher Beziehung bedeutend besser. Diese Erkenntniß, daß

die Kirchlichteit nicht ausschlaggebend für die Sittlichkeit ist

und sein kann, ist auch eiue nicht zu unterschätzende Frucht

der Euquete.

Die Wege zur Bekämpfung der Unzucht, welche von den

einzelnen Referenten vorgeschlagen werden, sind zahlreich und

z. T. nicht übel. Freilich wird mit Mitteln, wie Hinaus-

schicbung der Eonfirmation bis zum 16. Jahre, die übrigens

von nur wenigen Geistlichen befürwortet wird, Gründung von

Iünglingsvereinen, strenger Kirchenzucht u. dergl. in., wenig

auszurichten sein. Werthvoller und einer geneigten Berück

sichtigung der Behörden zu empfehlen sind folgende Vorschläge:

Einrichtung obligatorischer Fortbildungsschulen, wie sie im

Königreich Sachsen für Knaben bereits bestehen, — erfreu

licher Weise wird ihre Einrichtung von der Mehrzahl der

Referente» befürwortet! —; Anstellung von ländlichen Woh-

nungsiuspeetoren; schärfere Ueberwachung der Jugend, bei der

gemeinsamen Arbeit wie beim Vergnügen, bei Tag und Nacht,

durch Eltern, Arbeitgeber und Behörden; Einrichtung von

Familien- und Volksunterhaltungsabendcn, um das Volk an

eine edlere Geselligkeit zu gewöhnen und geistig und sittlich

zu heben. Wir möchten hinzufügen: Hebung des Volksschul

wesens und Gründung von Volksbibliothekeu anch im ent

legensten pommerschen und ostpreußischen Dorfc.

Wenn auch der Stand der Sittlichkeit auf dem Lande

im Allgemeinen niedrig erscheint, so braucht man sich darum

keinen pessimistischen Befürchtungen hinzugeben. Es wird sich

kaum feststelle» lasse», daß die Sittlichkeit i» den letzten

Jahrzehnten zurückgegangen ist; die Enquete weist nach, daß

der sittliche Bestand der ländlichen Bevölkerung Ostdeutschlands

im Großen uud Ganzen unverändert geblieben ist. Die Un°

keuschheit auf dem Laude ist — es wurde schou hierauf hin

gewiesen — nicht bewußte Uusittlichkeit, sondern in der Haupt

sache eine durch Jahrhunderte behauptete Sitte. Trotzdem

ist in dieser langen Zeit das Landvolk gesund geblieben; und

daß es noch heute gesund ist, beweist u. A. ein Vergleich des

Brustumfangs der ländlichen Wehrpflichtigen mit dem der

städtischen, beweist der reichliche Kindersegen in der ländlichen

Bevölkerung. Es drohen allerdings Gefahren; aber diese sind

das Resultat der in der Gegenwart sich vollziehenden Fort

entwickelung und Umwandlung der politischen und wirthschaft-

lichen Zustände und als solche durch irgendwelche kleinen

Mittel nicht abzuwenden. Man muß hoffeu, daß unser Volt

durch diesen Proceß sich hindurcharbeiten wird, und das wird
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geschehen, wenn es gelingt, den ländlichen Arbeitcrstand wirth-

fchaftlich zu kräftigen, social zu heben (vor Allem durch Or

ganisation der Arbeiter) und auf eine höhere geistige und

sittliche Stufe zu bringen. Daß dies nur möglich sein wird

durch die cinmüthige, energische und unermüdliche Zusammen

arbeit der geistig und sittlich höherstehenden Kreise, ist keine

Frage,

Literatur und Annst.

Maurice Maeterlinck.

Von Arthur Clocsscr.

Als Frau von Etacl Teutschland bereiste, um unsere

großen Schriftsteller ihren heftigen Interviews zn unterwerfen,

bemerkte sie mit Erstaunen, daß man sich noch um französische

Literaturcrscheinnngen kümmerte, die in ihrem Vatcrlande

leine Feder mehr in Bewegung fetzten, daß man in Anekdoten

aus der Zeit Ludwig's XIV, und des ,.»ns:i<?n r^im«," mit

Behaglichkeit schwelgte, die für die lebende Generation bereits

zu der grauestcn Vergangenheit gehörten. Wenn die tapfere

Vcrfasfcrin des Buches ,,Oc> l'Hllßinaßno" ihre literarifche

Forschungsreise heute zu unternehmen hatte, so würde sie

wahrscheinlich dieselbe Bemerkung gemacht habcu.

In Deutschland wird heute noch eifrig gegen Dinge

polemisirt, die der Nachwuchs uuscrcr Nachbarn langst zum

„vil>ux Mi" geworfen haben, und mancher wackere Schulmann,

mancher wackere Acsthetikcr bietet feine ganze moralische Ent

rüstung, seinen ganzen fadenscheinigen Idealismus gegen den

«krassen Materialisten" Zola ans, ohne in seiner Unschuld

zu ahnen, daß der große Naturalist von der letzten literarischen

Generation nicht einmal wie ein todtcr Löwe, sondern wie ein

todtcr Hund behandelt wird. Allerdings hat die französische

Literatur, den verschiedenartigsten Einwirkungen des Aus

landes folgend, in den letzten Jahrzehnten eine fo rapide

Entwicklung genommen, daß es schwer war, immer die aller

letzte Phase festzustellen. Die beherrschenden Schlagworte,

Programme nnd Manifeste haben sich in einer Geschwindig

keit abgelöst, mit der man nur das fast geisterhafte Erscheinen

und Verschwinden der Cabinctte vergleichen kann. Während

sich aber die politischen Mächte noch in der Schwebe halten,

tritt aus dem Literaturwust doch ein Bild mit festen Eontourcn

hervor, in dem wir den großen charakteristischen Zug bereits

feststellen können.

Der Positivismus Taine's und Rcnan's, der Naturalismus

Zola's ist überwunden worden. Wie sich feine Ucberwindcr

auch nannten, Dccadcntcn, mystische Symbolisten oder Neu-

Idealisten, der gemeinsame Grund ihrer Bestrebungen ist in

der Wiedergeburt der religiösen Idee zu finden. Man war

des langweiligen Menschen müde, der bis in die feinsten

geistigen Regungen hinein aus feinen Physiologischen Be

dingungen, ans dem allmächtigen Milieu erklärt wurde, man

wollte seine individuelle geistige Selbstständigkeit wieder haben,

uud man sehnte sich nach etwas, das die Wissenschaft ge

nommen hatte, nach seiner unsterblichen Seele. Am letzten

Ende diefer Entwicklung steht Maurice Maeterlinck, der cnt-

fchiedenste und reinste ,n,rti8t,L änms" unter den lebenden

Schriftstellern. Seine Vorgänger sind Huysmans, Verlaine

und Ibsen in seiner spätesten Periode. Die beiden ersten

haben den Kampf des Körpers mit der Seele im Noman

und in der Lyrik geschildert; sie sind recht eigentlich die

Dichter der Buße, der Zerknirschung, die unter einer ungeheuren

Sündenlast vor dem Bilde der heiligen Jungfrau zusammen

brechen. Huysmans' Werke sind eine fortlaufende Beichte,

Verlaine's Gedichte sind inbrünstige Gebete. Er senfzt nach

kindlicher Reinheit im Pfuhle feiner Sünden, während die

Vcrgchnngcn Huysmans' mehr geistiger Art sind; er ist der

Skeptiker, der seinen Verstand opfern will, um dafür den

dcmülhigen Glauben, der alles prüfnngslos hinnimmt, zn

erhalten. Beide sind sinnlich — übersinnliche Freier um die

himmlische Gnade. Ibscn's Mystieismus ist von dieser Kirch-

lichteit weit cutfcrnt. Aber zuweilen erheben sich seine

Personen aus der körperlichen Welt in eine höhere von der

irdischen Schwerkraft befreite Atmofphäre, in der die Seelen

ohne Vermittlung der Sinne in einen dircctcn Zusammen

hang treten, Augenblicke, in denen sich über dem gewöhn

lichen Znstande ein zweites Leben ahnungsvoll offenbart,

lieber der unwesentlichen körperlichen Handlung spielt das

eigentliche seelische Drama.

In diesem Zustande des Doppellebens befinden sich

Mactcrlinck's dramatische Personen immer. Man hat das

Gefühl, daß Alles, was den Menschen hier geschieht, gleich-

giltig ist, daß die Seelen noch ganz andere Leiden erdulden,

ganz andere Wonnen empfinden. Maeterlinck ist der cigcnt

lichc Befreier der Seele, er läßt keine Abhängigkeit vom

Körper, nicht einmal einen Zufammcnhang zu. Die Prinzeß

Malcinc sieht das Schluß ihrer Väter verwüstet, Vater und

Mutter gctödtct; sie wird von der Mutter ihrer Rivalin mit

Hülfe des wahnsinnigen Königs -Hjalmar erwürgt. Und

dennoch erregen diese Dinge kein Entsetzen, sie gehen wie

nebensächlich vorüber. Das Leben ist nicht wcsenhaftcr als

ein Schattenspiel, „Schattenlcbe, Schattenliebe, Schattcnküsse,

wunderbar!" Aber über dem Ganzen liegt eine Stimmung,

eine fuße Schwcrmuth, ein Seufzcu und Klagcu fchwebt in

der Luft, als ob die nackten Seelen sich weinend suchten.

In dem einförmigen, oft kindlichen Tonfall feines Dialogs

scheint immer eine andere geheim« ißuolle Sprache mitzuklingen,

eine Gcistcrsprache, die wir vielleicht einst verstehen werden.

Ueber allem Lebendigen liegt die Macht der Vernichtung, des

Todes, als ob diese Welt in Trümmer gehen müßte, damit

das Räthfcl des Lebens sich erklärt.

Maeterlinck ist kein Zweifelnder, kein Bekehrter, der sich

aus der Sündcnwelt in den Schuoß der Kirche geflüchtet hat.

Er kann mit Vater Hilse fagcn: „ich Hab nc Gcwißhcct",

nnd diese Gewißheit, die von Askctik nnd Ekstase gleich weit

entfernt ist, ist ihm ein beruhigender, beseligender, ein unverlier

barer Besitz, Zu seiner nnkirchlichcn, höchst persönlichen

Mystik will er Niemand bekehren, aber er fagt mit kindlichem

Lächeln: Seht, ich wohne im Reinen, und wenn Ihr es

auch thun wollt, so bedarf es nur ciues Kleinen, anzuerkennen,

daß Ihr eine unsterbliche Seele habt. Dies ist das Thema

seines letzten Buches ,,I,e tre»c»r cle« Kuindles", in dem er

seine mystischen Anschauungen klar und einfach entwickelt hat.

Den Verehrern feiner Muse wird diese Gabe sehr willkommen

sein; denn sie enthält die ganze Erklärung seines dramatischen

Schaffens. Selbst für die cingcweihtesten Adepten des

Mystieismus blieb manches Räthsel übrig, das diese Be

kenntnisse losen werden, in denen sich die Kindessecle des

Dichters wie in einem Krystalle spiegelt.

Nuysbruck, Novalis, Emerson sind die Lehrer Mactcr

linck's, oder vielmehr seine Brüder, mit welchen seine Seele

in inniger Verbindung lebt. In Ruysbrock's Werke sah er

bläulich schimmernde Höhen der Seele, in dem Emcrson's

die demüthig niedrigen Hügel des menschlichen Herzens, mit

dem deutsche» Romantiker schwankt er ans dem fchwindelndcn

Grat des Gedankens, aber die klare Atmosphäre dringt auch

in lieblich grünende, schattige Thälcr. Diese Geister sind über

die engen, sicheren Kreise unseres gewöhnlichen Bewußtseins

hinausgegaugcn. Sie haben sich der verborgenen Wahrheit

genähert, „die uus das Leben gicbt", die reiner, mystischer

ist als die gewöhnliche den Sinnen und dem Verstände zu

gängliche Wahrheit. Sie sind Pioniere der Seele, die einen

Schein des ewigen Lichtes gesehen haben.
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Nur wenige Bücher, sagt Maeterlinck, haben uns von

dem wahren Leben der Seele berichtet. Spinoza, Kant,

Schopenhauer gehen kaum bis an die Grenzen des Bewußt

seins, sie bilden zwar eine notwendige, aber untergeordnete

Stufe des Denkens. An der Grenze, wo die Sinne, die Er»

fahrung im Stiche lassen, wo die Seele frei wird, in ihrem

eigenen Elemente zu leben, da versagt ihre Logik, sie bleiben

die Antwort schuldig. Denn unsere Seele lebt ein eigenes

Leben, weit entfernt von unseren: täglichen Denken, in einer

Atmosphäre selbstverständlicher Schönheit. Sie ist capriciüs

und verbirgt sich, nur selten fühlen wir ihren Flügelschlag.

Zuweilen blitzt die Erkcuntniß wie eine Ahnung aus

den Werken der großen Tragiker auf. Auch diese, selbst

Shakespeare, bewegen sich in dem ersten Kreise des primitiven

Bewußtseins. Man bewundert die Schilderung der Eifersucht

im Othello, aber man denkt an andere, tiefere Dinge. Etwas

wird in uns erregt, was mit dem Falle selbst nichts zu thun

hat, was ihn fühlbar doch unfaßbar umgiebt, etwas anders

Geartetes, Unzerstörbares, gegen das die eigentliche Handlung

klein und nichtig erscheint. Ob Othello getäuscht wird, oder

nicht, „er führt ein anderes Leben", ein Leben, das von seiner

wüthenden Eifersucht kaum berührt wird, dessen höhere,

unantastbare Schönheit der Dichter ahnt. Daher erklärt

Maeterlinck die tiefe Melancholie, in die uns die großen

Dichtungen werfen. „Nichts ist trauriger und enttäuschender

als ein Meisterwerk, weil nichts besser die Ohnmacht des

Menschen zeigt, sich seiner Größe und Würde bewußt zu werden."

Die sinnfällige Handlung, das äußere Leben, ist von dem

mystischen umwogt; aus der Dunkelheit ertönt es zuweilen

wie ein leiser Schrei. In diesen Augenblicken hofft die

Menschheit ihr eigenes Angesicht zu sehen, sie erwartet eine

überwältigende Ueberraschung, daß das unsichtbare Leben

plötzlich sichtbar hervortrete.

Eins der schönsten Capitel des Buches ist „I.L 8ilence°

überschrieben. Das Schweigen ist der eigentliche „^rssur

äes b,uniblL8-. Wir dürfen die Seele nur gewähren lassen,

wenn sie sich zur Schöuheit erhebt; wir müssen schweigen und

das Schweigen um uns her vernehmen. Die Worte sind

keine Verbindungen zwischen den Seelen, sie entstellen nur

die reinen Beziehungen. „Wir sprechen nur in den Stunden,

in denen wir nicht leben, in den Augenblicken, in denen wir

unsere Brüder nicht bemerken wollen, und wo wir uns in

weiter Entfernung von der Wirklichkeit befinden. Wir kennen

nur die Personen, mit welchen wir einmal geschwiegen haben".

Wenn alle Worte sich gleichen, so ist das Schweigen immer

verschieden. Die Seelen wägen sich im Schweigen, wie Gold

und Silber im reinen Wasser. Auch der geringste Mensch

kennt den feierlichen Augenblick, da jede Stimme in ihm und

unl ihn schweigt; dann richtet sich seine Seele wie ans einem

Abgrunde vor ihm auf. Das sind die Augenblicke des

wahren Lebens.

Maeterlinck glaubt, daß die Seelen sich einst ohne die

Hülfe der Sinne verständigen werden. Schon in unserer

Zeit, die des Materialismus beschuldigt wird, will er eine

stärkere Seelenhaftigkeit feststellen. „Es ist sicher, daß das

Gebiet der Seele sich jeden Tag mehr vor uns ausbreitet".

Die Seele scheint ihm an allen Handlungen einen stärkeren

Antheil zu nehmen, als vor zwei- oder dreihundert Jahren.

Wir nähern uns eiuer spiritualistischen Periode, in der die

Menschheit das schwere Gewicht der Materie etwas lüftet,

in der die Menschen sich inniger lieben, sich feiner und tiefer

auffassen. Dieses Streben ist nicht nur auf den geistigen

Höhen bemerkbar, es ist auch in den Niederungen des Lebens

zu suchen, wo wir auch nach intimeren Seelenbeziehungen,

nach directen mystischen Rapporten forschen. Mit größercni

Ernste folgen wir allen unaufgeklärten Regungen des Geistes,

den telepathischen und magnetischen Wechselwirkungen. Alle

geheimnißvollen Kräfte erscheinen uns nicht mehr als zufällig

auftretend, fondern als zusammenhängend, planvoll wirkend

im Sinne einer höheren Auffassung, der wir uns langsam

nähern.

Die Seele führt unabhängig vom Körper ihr eigenes

Leben. Was würde geschehen, fragt der Dichter, wenn sie

plötzlich sichtbar würde, wenn sie ohne Kleider unter ihren

Schwestern stände? „Würde sie, wie eine schamhafte Frau,

den langen Mantel ihrer Haare über die zahllosen Sünden

des Fleisches werfen?" Doch auch der Körper ist unabhängig

von der Seele. Darum ist sie ohne Veranwortnng und

unbefleckt. Unbewußt, fern von ihr geschehen die Sünden

des Fleisches, und die Seele des Sodomiters kann ahnungs

los, unschuldig sein, wie ein Kind. Sie kann keine Scham

empfinden, sie hat nichts verübt, sie blieb rein, und mitten im

Verbrechen erhob sie sich vielleicht schluchzend zum ewigen Licht.

Die Seele begehrt nach der Schönheit, sie wird täglich

schöner nnd edler. Schönheit ist ihre einzige Nayruug, die

sie auch im niedrigsten Leben findet, so daß sie nicht Hungers

stirbt. Die natürlichsten und einfachsten Beziehungen von

Seele zu Seele sind Beziehungen der Schönheit. Sic ist

die einzige Sprache der Seelen, und diese können nichts

Anderes als Schönes hervorbringen. Kein Mensch ist so ge

mein, daß ihn nicht ein Strahl der Schönheit rührte, wenn

er allein und sich selbst überlassen ist. In der Einsamkeit

erwacht die Seele, die schlummernden Engel stehen auf.

Kostet es nicht eiue Anstrengung, Angesichts der Nacht oder

des Meeres an niedrige Dinge zu denken? Und die Seele

steht immer vor der ewigen Nacht des Unendlichen.

Mag einer als Heroe, oder als gering an Kraft und

Geist gelten, wir Menschen unterscheiden uns in Wirklichkeit

nur durch die Beziehungen, die wir zum Unendlichen haben.

Sie allein entscheiden unseren Werth. In jedem Leben giebt

es einen Tag, an dem der Himmel sich zu öffnen scheint,

und von diesem Tage an datirt die eigentliche geistige Per

sönlichkeit uuseres Wesens. An diesem Tage bildet sich unsere

seelische Physiognomie mit den ewigen Zügen, wie sie den

Seelen nnd den Engeln erscheint, wir werden zum wahren

Leben geboren. Diese Erweckung wird hänfig durch etwas

Unerwartetes, durch eine große Freude oder einen tiefen

Schmerz herbeigeführt, aber auch durch ein kaum wahrnehm

bares Ereigniß, durch ein Wort, durch eine leifc Regung des

Herzens. Die spirituelle Geburt kanu sich wiederholen, und

durch diese Wiedergeburten nähern wir uns dem Göttlichen.

So warten wir, warten ewig, daß das Wunderbare

uns überraschen soll. Unser ganzes Leben ist Erwartung.

Und doch leben wir fortwährend im Wunderbaren. Gott

spricht aus jeder Erscheinung zu uns, aus jeder Handlung.

Aber Niemand öffnet die Pforten seines Geistes, weil die

Aufmerksamkeit fehlt, die Sammlung, die Trunkenheit der

Seele. Und doch ist Alles, was geschieht, göttlich groß, und

wir sind immer im Mittelpunkte einer großen Welt. Aber

man müßte sich gewöhnen, „zu leben wie ein Engel, der

gerade geboren ist, wie eine Frau, die liebt, oder wie ein

Mensch, der sterben soll." Der Sterbende sieht die Dinge

bereits im höheren Lichte, mit der Liebe, die den Irrthum

scheut und Alles zu verzeihen geneigt ist. Die melancholische

Wahrheit des Todes führt die Seele zur Klarheit.

Dies sind in Kürze die Grundzüge von Maeterlincks

mystischen Speculationen. Die literarische EntWickelung ist

hier an einem Spiritualismus angelangt, über den es nicht

mehr hinausgeht. Der französische Naturalismus hatte sich

zu dem Satze bekannt, daß das Milieu den Menschen be

stimmt, und daß die Literatur die ökonomischen und gesell

schaftlichen Zustände wiederspiegelt. Alle die neueren Be

strebungen, die man unter dem Namen Neu -Idealismus

zusammenfassen kann, münden in der entgegengesetzten Er

kcnntniß, die der Literarhistoriker Eduard Schur« in einem

kurzen Satze formulirt hat: „Die unsterbliche Seele formt

den Körper nach ihrem Bilde; das starte uud bewußte

Individuum befruchtet und bildet die Gesellschaft; die Kunst
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ist die Retterin, die das Leben schafft." Maeterlinck ist über

diesen Satz noch hinausgegangen. Er leugnet überhaupt ein

Abhängigkeitsverhältniß von Körper nnd Seele, er leugnet

sogar den Parallclismus physischen uud psychischen Geschehens.

Die Welt erscheint den Menschen in unlcsbarcn Hieroglyphen,

aber der vom Körperlichen befreiten Seele offenbart sie sich

als das ewige Symbol, das Symbol der allgegenwärtigen

göttlichen Liebe.

Der Baumeister Bruno Schmitz.

Von Aar! 5cheffler.

Dic Sonne stand schon hinter den Bergen, der Himmel

brannte noch in seinen leuchtendsten Farben, blauer Dunst

überdämmerte rings das weite Flachland. Mein Zug eilte

durch die goldene Aue. Aus der verschwimmendcn Ebene

wuchs jäh und kühn die Bcrglinie des Kyffhäuser empor und

über die Gebirgsmasse fort noch schwang sich diese Linie, im

scharfen Riß eines trotzigen Thurmbancs. Wie ein Ruf durch

die abendmüdc Stille, hallte es von dcni Berge her. Ich sah

hinüber mit der schlaffen Empfänglichkeit, in der die Sinne

Alles aufsaugcu, ohne im Augenblick sich Rechenschaft zu geben.

Es drang das Bild in's Auge und glitt still hinab in die

heimliche Werkstatt des Geistes. Doch oft stieg es dann, un

gewollt, dem Erinnern wieder heranf in lebendiger Klarheit:

das mächtig in den glühenden Abendhimmcl sich reckende Kyff-

häuserdenkmal des Bruno Schmitz, das in der Vollendung

jetzt seine Weihe empfing. Es war, still wirkend, einem Thcil

der Empfindungen ein Symbol geworden.

Dort, wo die Weser das wcstphälischc Bcrgland verläßt,

wo die letzten Höhen leise zur niederdeutsche» Ebene hinuuter-

gleiten, als Eingang zur heilige» rothcn Erde, erhebt sich ein

großes vaterländisches Denkmal desselben Künstlers. Am Hügel

baut es sich empor; sein Thurmgipfrl scheidet uud verbindet

Hochland nnd Ebene. Ein Denkmal für den ersten Kaiser

des neuen Reiches sollte die i>urt,ll >vL^t^lmli^ii, werden, aber

sie ist nun mehr: ein Denkmal der Einigung stammcsfcind-

liehen Deutschthuius.

Ein gleichen Zwecken geweihtes Denkmal bantc Schmitz am

linken Ufer des Rheines, wo dic ans dem sagcudnnklcn Was-

gcnwald kommenden Wasser der Mosel sich mit dem Mutter«

ströme vereinige». Im Angesicht der alten romanischen Kirche,

die gegründet ward von Ludwig dem Frommen, der deutsches

Land zuerst vom Frankcnreich thcilend löste, im Angesicht

der starren Fcstungswälle, die gegen das heutige Frankeureich

feste Wehr bilde», wachse», von zwei Grcnzflüfsen umspült,

die Quader» der Bastionen aus dem Wasser. Groß und ge

waltig ziehen die Linien der Terrassen auf dem Berge empor,

anf mächtigem Sockel überragt das Erzbild des Kaisers Wil

helm: ein Denkmal tausendjähriger Geschichte.

Uud zum Letzten. Aus dem Schatten der Baumreihen

am neuen See in Treptow hinaustretend, sieht mau, über

wältigt plötzlich, zu beiden Seiten dic Massen der Aus-

stellnngsarchitektur desselben Künstlers liegen. Rechts ein

grandioser Kuppelbau mit hohen, scharfe» Thürmen und mit

weit vorgreifenden Wandelgängen; links, getrennt durch die

weite Fläche eines Wasfers, weit zurück, nah verbunden, in

ganz eigenartig zwingenden Raninverhältnifsen, ein hoher

Thurm, wuchtig aufgebaut aus Terrassen uud luftiger Summer-

architcltnr. Es glänzt und leuchtet und schimmert dic Farbe,

es dehnen, steigen und fallen in bewegter Größe dic Linien,

wie perlende Tonfolge ziehen dic weißen Geländer nnd Orna

mente herüber und hinüber: festliche Gastlichkeit und sonn

tägliche Freude athmet das ganze Bild.

Mouumeutale Linicnsprache, erhabene Einfachheit, reichste

Formenfreude uud farbigste Lebendigkeit: alle Elemente einer

seltenen Künstlernatur mischen sich in diesen Werken und

reden eine vernehmliche Sprache von der großen Kunst des

Bruno Schmitz.

Aus dem Lande des Weines stammt er, ein Kind des

Rheines und der klingende Rhythmus, die Begeisterung des

Weines lebt hell und froh in all seinen Werten. Dort ist seine

Heimath, wo auf den Bergen die Ruinenthürme ragen; wo

romanische Kuppeln und gothische Spitzthürme im Strome sich

spiegeln; wo deutsche Renaissancegiebel in winkligen Gassenreihen

baufällig aneinander lehnen; wo frommer italienischer Kling-

klang, französische Grazie und holländische Altväterlichkeit

wie wechselnde Leitmotive auftauchen und schwinden; wo die

Architekturen düsterer und erhabener, farbiger und froher,

fnbtiler und colossaler sind, als sonst wo im Reiche. Diese

geschichtlich durchreifte Sprache der Form und der Farbe

drang in des Künstlers empfängliche Seele und wurde ihm

zur natürlichen Sprache seiner eigensten Gedanken, die er als

schöne Gedichte uns nun verkündet.

Dem Künstler Schmitz hat sich das Glück geboten, daß

er nicht an trivialen Zweckmäßigkeitsbantcn seine Kraft zu

vergeude» brauchte; er durfte Idealbauten als frei schaffender

Künstler gestalten. Er braucht diese Freiheit des Schaffens,

denn er hat einen, alle Schranken durchbrechenden Sinn für

das Wesentliche. Eiuc ihm vorschwebende Wirkung erstrebt

er mit allen seinen künstlerischen, — zuweilen auch unkünst-

lcrischen —, Mitteln. Noch mehr, seine Kunstmittel ergeben

sich erst aus diesem Wollen. Er hat das große Begreifen

für das plastische Wesen einer Landschaft und darum be

stimmten bei seinen Deutmalbauten die Tcrrainsilhouetten seine

Linienführung, die Bodcnplaftik seine Formenplastik. Der

Zweck allein: das frohe Winken hoher Thürme zu einem

reichen Feste, gab jeder Einzelheit seiner Ausstellnngsarchi-

tcktiir das Gepräge. Eine Consequenz einer solchen Art ist,

daß viele Stilcpochen ihre Formen der erstrebten Wirkung

überlassen müsse». Es finden sich byzantinische, spanische,

italienische, französische und deutsche Weisen, romanische und

gothische Elemente, Renaissance und Barock. Aber nicht un

organisch. Denn der Künstler zwingt mit der Kraft seiner

großen Gruudauschauung das Widersprechende zum Einklang

uud weil er, mit feinem stilistischen Spürsinn, nur solche

Formen entlehnte, dic aus einem sinnverwandten Streben

einst hervorgingen, so erhebt cr sein Cumpiliren zn einem ganz

neuen Eigenleben.

In den Nusstellungsbauten fiudeu sich: die mit zeltartig

gespannten Dächern unigürteten Rechtecke des mexicanischen

Hacicndcnstils als Unterbau byzantinischer Kuppeln; schlanke,

mit zierlichen Galerien umsäumte Ncnaissancethürme, mit

morgcnländischen Hauben, denen dic amerikanische Laterne

zugefügt ist: mächtige Loggicuwülbungen mit traulichen deut

scheu Ziegeldächern, deren First, von einer Kette grüner Lor

beerbäume bctrüuzt, iu der Ebene eines italienischen Villen

daches liegt; ein deutsches Giebclmotiv, das die Trennung

des Knppelsaales von der Vorhalle bezeichnet; eine völlig

originale Verzieruugskunst am Hauptportal und daneben die

geschwungene Ornamentik italienischer Hochrenaissance und ein

schweres französisches Pruntbarot. Alles ist kühn vereint zu

einer ganz selbstständigen und natürlich erscheinenden Wirkung.

Seine Stillosigteit ist eine höhere Stileinheit.

Sein Vaueu dehnt sich weit und lagert sich breit uud

fest auf dcu Gruud; aber danu verjüngt es sich plötzlich und

schwingt sich aumuthig in dic Höhe. Richard Wagner fand

einst für Ludwig Brückner kein bezeichnenderes Wort als: —

„Die Trompete!" so ist Bruno Schmitz — der Thurm! Er

verkündet, er ruft weit in's Land hinein. Er braucht die

Weite, den Raum, Eiu Raumgefühl ini größten Stil, das

Kennzeichen großer Erbauer, ist sein wesentlichster Zug. Er

weiß, daß die beherrschenden Linien eines bedeutenden Gegen

standes dem Auge für jede Landschaft erst den Maßstab geben.

Damit rechnet er künstlerisch. Er zieht seine großen Linien
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su, daß das Auge gezwungen wird, sein fein cultivirtes

Raumgefühl zu adoptiren. Intim ist diese Art nicht; aber

sie ist decorativ im höchsten Sinne.

Nicht kunstgewerblich decorativ, wie die Art der „poetischen"

Architekten unserer Zeit, die überkommene Gebäudeformen mit

unschöpferischer Linicnschünhcit umkleiden; jene Copirtalente

und Toilcttenkünstler einer wechselnden Modenarchiteltur.

Schmitz übertrifft zwar diese noch Alle in dem Reich-

thum einer bis an die Grenzen des Mondainenhaften gehenden

Toilcttcnkunst; aber was er schmückt, ist der athmende Leib

einer Göttin. Nie ist man versucht, vor seinen Bauten eine

Bewunderung künstlich zu construiren, — wie es so oft vor

Werken der Architektur geschieht. Denn wie er uns seine

Raumempfindung mittheilt, fo erzwingt der große, eigenartige

Rhythmus seiner Formen auch in uns einen gleichen Wieder

klang. Er empfindet die Form musikalifch. Es geht wie ein

großer Herzenszug, wie starke Zärtlichkeit durch sein Schaffen

und darum giebt sich seine Kunst fo selbstverständlich und

mühelos.

Sic ist auch mühelos in ihrem Ursprung. Sein Talent

ist keines von denen, die qualvoll sich durchringen, deren

Werte hart und ungefüge bleiben, bis der ernste Meister

fertig ist. Er hat vielmehr jenes mozartischc Wundcrtnaben-

talent, nicht frei von Birtnosität, das spielend zu schaffen

scheint, das in der Hauptsache intuitiv ist. lind wie diesen

Talenten fast allen, so ist auch dem seinen eine feine, die

starre Männlichkeit der Baukunst mildernde, Grazie eigen.

Fest und cmmuthig streben seine Thürme nach oben.

Die Säule, — eiu Berufener nannte sie einst: die Dirne

der Baukunst, — ist ihm nie ein bequemes Mittel, um Höhen

zu erreichen; kaum daß sie angewandt ist. Mit den geringsten

Mitteln weiß er den künstlerischen Zwang auf das Auge

auszuüben. Keiner verwendet, wie er, die Fläche. Keiner

schichtet, wie er, die Quadern; — er thürmt sie.

Aber das ist erst halb seine Kunst; die andere Hälfte

macht seine unbändige Farbenfrcudigkcit aus. Iu welcher

Stimmung seine Ausstellungsarchitektur gesehen wird, im

hellen Morgenlicht, im trüben Tagcsscheiu oder in der warmen

Abcndgluth; immer ist sie ein Neues, weil sie sich als Kunst

werk erst in der lebendigen Natnr vollendet. Die weißen

Putzwändc, ohne Eigenfarbe, tauchen weich in die dunstigen

Atmosphärenschllttcn oder leuchten hell heraus im Sonnen

licht. Jeder Luftstimmung schmiegen sie sich fügsam an; sie

empfangen erst Farbe und Licht, Schatten und Widerschein

von der wechselnden Farbe der Luft. Oben stehen all' die

Gebäude weich gegen den Himmel mit spiegelnden, blauen

und lichtblitzenden Aluminiumkuppclu. Rings um die Flächen

windet sich das gesättigte Rothbraun der Ziegeldächer, die

eindringliche Färbung des Holzes und die, fein in die Fläche

verklingende, Malerei. Ein natürliches Laubgrün und dort,

wo man eingeht, breite Flächen und reicher Zicrath in Gold.

Und dieses Bild ändert seinen Gcsichtsausdruck von

Stunde zu Stunde.

Eben noch schoben sich die Gewitterwolken langsam durch

einander; noch verhüllten blaue, ranchrothe, graue und gelb

weiße Massen die Sonne, doch war die Luft erfüllt vou

einem flimmernden Sonnenncbel. Ein blauer Regeudunst

dampfte aus Erde und Busch und vom Maschinenhaus, von

der feuchten Luft niedergehalten, zog dichter Rauch über die

Gebäude fort. Kein klarer Eontour nnd kaum eine Einzel

heit. Oben in den Kuppeln spiegelten glimmende Lichter und

feuchte Schatten, doch Alles wechselnd verschleiert von dem

wirbelnden Rauch. Zartgraue Töne glitten über die Wände ;

grau waren die Zicgelflcichcn, grau das Gold uud grau der

Kranz der Lorbeerbäume. Die schlanken Thürme standen

traumhaft verdämmert, wie in einem Bild von Whistler, in

dem farbigen Gewölk.

Dann plötzlich brach die Sonne durch.

Da war es mit einem Mal ein anderes Bild. Die

Wände gleißten nun warm aus dem Wolkengrnnde heraus,

die Kuppeln waren zu großen blitzenden Sonnen geworden,

der Zierath leuchtete und funkelte, es glühte das Roth.

Große blaue Schattenflächen lagen scharf auf den Dächern

und Wänden uud die noch eben so verschwommenen Linien

dehnten und reckten, hoben und senkten sich nun in zwin

gendem Eigenleben.

In dieser Weise hat Schmitz gesorgt, daß die Natur

selbst die Malerin ist und weil die liebe Natur ihr Werk so

ausgezeichnet zu machen versteht, ist das Auge so fröhlich

dankbar, daß es unwillkürlich für all' die Schönheit, die es

sieht: — für das junge Grün der Bäume und Rasenflächen,

den" wiedergespiegeltcn Himmel im See und die Folie der

wolkigen Ferne, für das ganze große Gesammtbild, — dem

Erbauer dankbar ist.

Dieser Art des Künstlers, farbig zu bauen, liegt die

selbe Größe der Anschauung zu Grunde wie seiner Formen-

gebung. Durch elementare Natürlichkeit berauscht er die

Empfindungen des Schauenden. Im großen Schwünge reißt

er den Zaghaften über die ästhetische Unsicherheit hinweg, die

Bauwerken gegenüber so allgemein ist, und seinen Werken

erringt er gewaltsam eine instinctive Bewunderung.

Auch so betrachtet ist feiue Kunst mozartisch: — Zauber-

flüte, Don Juan und im Uebrigen symphonisch. — Ein klares,

durchsichtiges Hauptthema zieht sich mit wunderbarer Trag

fähigkeit durch feine Bauten, feinsinnig verbunden durch har

monisch fortschreitende Bewegung mit einem zweiten, — dem

Thurmmotiv. Die monumentale Gliederung, der unaufhal>

samc Fluß seiuer musikalischen Architektur; der klingende

Rhythmus, die glänzende Durchsichtigkeit: Alles ist mozartisch.

Selbst in den italienischen Trivialitäten mancher Einzelheiten

erinnert er an den frühen Mozart.

Ein Baumeister im Dienste neuester vaterländischer Ge

schichte ist Schmitz so geworden. An drei wesentlichen Punkten

der deutschen Landschaft, geheiligt durch legendenreiche Über

lieferung, hat er Denkmale dem ersten Kaiser des neu er

standenen Reiches erbaut. Und die baukünstlerische Vertretung

des Reiches, bei der Schaustellung des in fünfundzwanzig-

jähriger Thä'tigkeit errungenen Könnens, ist wiederum ihm

übertragen worden; wohl nur erklärlich aus einen, instinc-

tiven Gefühl für seine Größe bei den leitenden Männern.

Er hat, als der allein fähige, dieser Ausstellung einen bau

lichen Charakter von adliger 'Größe gegeben und er hat zu

gleich in blendendster Weise die Baukunst der letzten Jahr

zehnte resumirt. Ueber die Zerrissenheit unserer Architektur,

über all ihr irrendes Tasten, hat sich Schmitz' starte Person»

lichkeit hinausgereckt. Er hat seine eigene' Kunst gefuuden

durch die Kraft eines temperamentvollen Naturempfindens.

Darum grüße man den großen Künstler mit der ganzen

Liebe dankbarer Begeisterung. Seine Denkmalbauten werden

später Zeit erzählen von dem ersten Wiedercrwachen einer

renaissancestarken Baukunst und seine Treptower Architektur

wird vom Ausland Achtung für deutsches Könne« und Voll

bringen heischen. Großer Dank sei ihm gesagt, daß er zur

rechten Stunde das sonst schamhaft und selbstbewußtlos sich

verbergende Schaffen deutscher Kunst mit großem Zug vor

Aller Augen stellte.

^»^

Nochdiuck verholen.

Feuilleton.

Unkraut.

Von <L. würthmann.

Wieder beugte sich Schwester Athanasia über die regungslose Ge

stalt und lauschte, ob nicht ein stärkerer Athcmzug die Rückkehr des

Lebens künde. Ihr seines, durch lange Krankenpflege geschärftes Ohr
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„Ich dachte, ich würde Dich hier finden," sagte sie, und ihr blasses

Gesicht hellte sich freudig auf. „Was lernst Du, Kind?"

Eine mißachtend auf dem Boden gelegene Grammatil nahm nun

den bevorzugte» Platz auf des Mädchens Knien ein.

„Franzöfisch," versetzte es mit verdrießlich zusammengezogener

Ttirne, allein die Schwester deutete sich die sichtbare Uebellaune keines

wegs ans die eigene Gegenwart.

„Es ist wohl schwer?" sagte sie bedauernd und mit der achtungs

vollen Scheu der in fremden Sprachen Unbewanderten.

„Ach nein, ich bin nur faul, ich bin ein fchlechtes Mädchen,

Schwester Athanasia, ganz schlecht..." Die übrigen Worte blieben

unverständlich, dn sie in überströmender Zärtlichkeit in der Schwester

schleierbedeckte Schulter gemurmelt wurden.

„Komm jetzt herein," sprach diese arglos, weit entfernt in diefem

leidenschaftlichen Gebaren einen Ausbruch des Schuldbewußtseins liebe

vollem Vertrauen gegenüber zu ahnen, „die Frau Oberin hat nach Dir

gefragt vorhin . . ."

„Zu gut, allzu gut," kam es nun schluchzend aus den fchweren

Falten heraus, aber das hielt die erregte kleine Misselhaterin nicht ab, Tags

darauf »lit der fo fchnöde mißbrauchten Grammatik behenden Fußes

durch das Pförtchcn zu fchlüpfen.

„Wäre es Dir arg gewefen, wenn ich nicht gekommen wäre?"

forfchtc es heute in den duftenden Liudenzweiqen.

„Warum?"

„Dir kann ich sage», wie ich denke."

„Der Schwester nicht?"

„Sie ist zu jromm."

„Bist Du nicht fromm?" wollte nachdenklich verwundert die

Stimme i»> Lindcnfchatte» wifsen,

„Ich bin ein Heidenkind, die Schwester Oberin hat es gesagt."

„War Deine Mutter nicht getauft?"

„O deßhalb nicht," unterbrach den Neugierigen das Mädchen in

silberhellen Tönen, „wich reuen meine Sünden nie."

„Eva!"

„Sag Eni, das gefällt mir besser."

Das knarrende Geräusch des Psörtchcns lieh die Rechtgläubigteils-

srnge unerledigt. Mißtrauisch sah Schwester Vinzenzia sich in dem

weiten gcmüsebepslnnzten Raum um und bückte sich dann beruhigt zu

den Salatslöcken herab. Neben dem Brunnen saß Phhlax ehrbar in der

Sonne, die große Dogge, die in jeder wohlgemeinten Ansprache oder

sreundschaftlichen Begrüßung einen sofort zu rächenden beleidigenden Ver

such witterte, ihn seiner gewissenhaft aufgefaßten Hüterpflicht ungetreu

zu machen. Wahrte dieser grimme Wächter seinen Gleichniuth, meinte

Schwester Vinzenzia auch den ihrigen nicht einbüßen zu dürfen.

„Das hast dn gut gemacht," flüsterte es lobend unter den Linden-

blüthen, als Schwester Vinzenzia mit den abgeschnittenen Salattöpsen

hinler der Psorle verschwunden war, „ich dachte nie, dah Mädchen so

flink tletter» können."

„Dafür bin ich ein Sciltänzertind. Nefa freilich kann es nicht."

„Bist Du ihr böse?"

vermochte nicht de» leisesten Hauch zu unterscheiden, und doch zeigte das

Stückchen Spiegel, wenn sie es an die blassen Lippen hielt, eine schwache

feuchte Trübung: ganz erloschen war der legte Fuuke nicht, der in der

gebrochenen Hülle zögernd erstarb, Der Arzt hatte sich entfernt, nach

dem er die Mittel seiner Wissenschaft vergeblich erschöpft, die Schwester

allein harrte bei der Abgestürzten aus. Nur um ein Vierlelstündchcn

des Bewußtseins hatte sie gefleht, damit die arme Seele nicht ohne Vor

bereitung vor ihren Richter treten muffe, aus einem eitel lhörichten

Dasein herausgerissen — umfoust, kein Blick des Verständnisses lheilte

die halbgeschlossenen Lider, einzig die Slcrbegebete blieben Schwester

Alhauasia zu sprechen, Sie kniete nieder und nahm ihr Buch zur

Hand.

Eine Nosc frisch gepflückt und duftig fchön flog auf die ans

geschlagene Seite mit ihren schauerlichen Fürbiücn: zwischen den Neben

blättern, die das offene Fenster grün umrankten, blickte ans glänzend

großen Augen solch liebliches Küpschcn herein, daß die ausgeschrrckte

Beterin vermeinte, der kleinen Engel einen zu schaue», welche die Gottes

mutter verklärend unischweben, den die Erbarmenuolle herabgesandt, auf

seinen weihen Schwingen der scheidenden befleckten Seele erlösende Ver

zeihung zuzutragen. Nun aber schwang sich der kleine Engel vollends

auf den Sims «nd hüpfte leichten Fußes in die Stube, wo er sich als ein

mit armselig bunten Lappe» herausgeputztes Menschenkind der Schwester

erstaunte»! Blick darstellte, «nchlc zog sie das Geschöpfchen zu sich

heran — die Wirthin hatte von eine»» kleine» Mädchen der verunglückten

Seiltänzerin gesprochen, „Wir wollen sür Deine arme Mutter bete»,"

sprach sie »lit neubelebtcr Hoffnung. Eines Kindes schwache Elimme

im Gebet erhoben dringt bis vor Gottes Thron.

Mit weitgeöffneten trockene» Augen fnh die Kleine nach dem Bett

hinüber. „Fehlt ihr was?"

„Sie ist fchwer traut, willst Du nicht sür sie beten, Du hast sie

doch so lieb."

Wie ei» Kätzchen schmiegte sich die Kleine an die Schwester und

drückte die Lippen an ihr rauhwollenes Gewand. „Dich Hab ich lieb,"

sagte sie, „drum Hab' ich Dir die Rose geschenkt."

„Hast Du Dich nicht vor meinem Schleier gefürchtet?" fragte, von

der kindliche» Liebkosung fellfam berührt, Schwester Athanasia.

„Ich hnb' Dein Gesicht gesehen."

Jetzt beugte sich die Schwester nieder und küßte das kleine Mädchen,

dann eilte sie erschrocken zun, Lager hin. Ein ei»ziger Blick hatte ihr

die Verwandlung tund gethan, oie mit der schon vorher anscheinend

Leblosen vorgegangen war.

Bewegungslos in der glühenden Iulisonne waren die alten Linden

tllgübcr verharrt, die längs der ungleich erhöhte», de» Anschwellungen

der dahinter liegenden hügeligen Wiese angepaßten Mauer ausgespart

waren, um unberufen vorwitzigem Einblick in des Klosters Gemüfegarten

zu wehren: nun in fpäter Nachmittagstunde schien ei» erfrischender

Lufthauch die blüthenfchweren Zweige zu Mitteln. Fast ungestüm be

gann es im Laubwerk zu rascheln, daß die weißlichen Blüthenblütler

auf das dunkle Köpfchen uicderrieselten, das mit gerölheten Waugcn

nnd blitzenden Augen über ein Buch gebeugt war, dessen Einband

keineswegs de,» in solcher Umgebung vorauszusetzenden Gebelbuch ent

sprach. Doch nur in der fernen Ecke, wo sie sich schattig über dem

Brunnen wölbte», war es in den Aesten erquicklich aufgerauscht, und

auch hier erstarb die Kühlung verheißende Reguug, ohne sich nach den

Nnchbarlronen weilerzupflanzen.

„Vst, bst," ertönte es statt dessen überraschend ans den Lindcn-

blätteru herab.

„Evi," klang es darauf wieder fchmeichelud hernieder.

„Ich muß doch das Buch fertig kriegen bis morgen," bequemte

fich das Mädchen auf den» Brunnenrande zu erklären.

„Ich habe Krachmandeln in der Tafche."

„Wirf fie herunter." Eine kleine Hand wurde ohne aufzublicken

ausgestreckt.

„Fiele mir ein," redete es von oben entrüstet dagegen, „komm

nur herauf." Heftiges Kopffchütteln war die einzige Antwort. „Was

ist es sür ein dnmmes Buch?"

„Die drei Musketiere," kam es kurz u»d hastig über die ungern

geöffneten Lippen,

„Das ist doch kein Buch sür Mädchen, ein Soldatenbuch . . ."

Ein überlegenes Kichern schallte übermüthig zum Lindenast empor,

„Es ist ein herrliches Buch," behauptete die darein Vertiefte, „man

kann nicht aufhören damit, Hilbrechl's Käthe fagte es gleich,"

„Wenn Du nicht aufhörst, komme ich nie mehr." Ein dräuender

Nachdruck lag auf deu beiden letzten Worten.

„Ich muh es doch zurückgeben morgen, ich habe es Käthe ver

sprechen müssen,"

In den Zweigen Hub es wieder an zu rauschen, ein dumpfes

Gcräufch wie von einem kraftvollen Sprung auf den Wiefe»boden hinter

der Mauer traf der Achtlosen Ohr, und sie konnte ungehemmt von

äußerer Störung dem Genuß der fesselnden Seiten sich überlassen.

Nicht allzu lange, denn das warnende Knarren des Eingangpförlchens

schreckte sie in Kurzem davon auf. Schwester Athanafia kam leichten

Schrittes und mit forschenden Augen die beschattete Seite des Gartens

überfliegend den Seitenweg herauf.

„Ich mag mir nicht mit ihr singe», es thut mir weh, sie singt so

ganz vertehrt, so ohne Sinn."

„Ohne Sinn?"

„Sie verdirbt die schönsten Lieder.

lind dent an ihn den ganzen Tag;

Wie's teine Nedc sagen mag,

Und keiner weiß und sieht,

So habe ich ihn lieb.

Das muh doch innig und warm gesungen werden, nicht?"

Verwuthlich war die verlangle Bestäligung nicht vorenthalten

wurden, denn um so nachdrucksvoller fuhr die unsichtbare Tadlerin fort.

Wie hat er mich fo lieb,

Das fühl' ich innen fpät und früh,

Doch Wort und Töne sagen's nie,

Wie's hell im Herzen blüht.

Da soll dann die Stimme anschwellen laut und freudig und

jubelnd ..."

Eine kurze Weile blieb es still in der Linde, nur ein paar Mandel-

schalen fielen auf den Gartenkies herunter.

„Die Mädchen in der Schule sagen, Du mühtest Nesa heirathen,

der alte Freiherr wolle es so haben."

Es war die hellere der beiden Stimmen, welche neckend unter

dem Laubwerk hervorklang.

„Vielleicht habe ich auch ein Wörtlein dabei zu sprechen," versetzt«

die tiefere getränkt.

„Das ,In' in der Kirche," enlgegnete schlagfertig die andere.

„Ich wüßte, wen ich wählen möchte," fuhr mit zärtlicher Betonung

die zweite Stimme fort.

„Aber mich »icht getraue," vollendete herausfordernd die erste.

„Das verstehst Du nicht," wurde sie zurechtgewiesen. „Ich bin

der letzte meines Stammes, natürlich habe ich Verpflichtuugen, Tu

kannst es eben nicht verstehen."

Weit entfernt, in zornige Erwiderung auszubrechen, kicherte die

Mädchenstimme fröhlich vor sich hin.
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„Weißt Du auch, daß es ein schlechtes Buch ist, worin Du gestern

gelesen hast?" fing i» gereiztem Ton die Knabenstimme wieder an,

„Hilbrecht's Käthe sollte sich schämen,"

„Sie hätte es mir länger lassen können, sie hatte nur so Angst.

Da war es noch der Mühe werth zu leben, in dem Buch, damals in

Paris. Es soll dort heute noch der Mühe werth zu leben sein, Hil

brechl's Karl ist dort gewesen."

„Der Ladenbengel? Kennst Du ihn?"

„Er schickt mir Blumen durch Käthe."

„Und Du nimmst sie?"

„Ich bringe sie Schwester Alhcmasia, sie schenkt sie der Mutter

Gottes."

„Glaubst Du, das, diese sich darüber freut?" sprach salbungsvoll

die tiescrc Stimme, „die Schwester sollte es nicht dulden," fügte sie

empört hinzu.

„Ich sage doch, Käthe hätte sie mir gegeben," lautete des Mädchens

Antwort, dessen Aussagen offenbar mehr der Zweckmäßigkeit entsprachen,

als einer strengen Wahrheitsliebe.

„Das ist so gut wie gelogen," wurde ihm auch sogleich erklärt.

„Dich lüge ich «ie an," versetzte die Mädchenstimme mit einem

Wcichmulh , der es ini Zweifel ließ, ob sie den Gefährten auf dem

Lindenast damit begütigen wollte oder anzudeuten beabsichtigte, daß

jegliche Rücksichtnahme auf ein zartes Gewissen seinen Scrupcln gegen

über für überflüssig erachtet wurde.

„Weßhalb sagst Du, es sei ein schlechtes Buch?" siel ihr hierauf

zu fragen ein.

„Herr Reichert hat es so genannt,"

„Der Caplan, der mit dem Freiherr» Schach spielt, ach..."

Der letzte Ausruf gab leine sonderliche Meinung von des Genannten

literarischem Urtheil zu erkennen.

„Jetzt haben wir uns gezankt, jetzt gehe ich," fuhr die Sprecherin

behaglich weiter.

„Erst müssen wir uns versöhnen," wurde ihr zu bedeuten gegeben.

„Ich bin nicht böse," versicherte sie gemächlich.

„Mich mußt Du aber versöhnen."

Ein scherzhaftes Ringen, dem duftende Blüthen zum Opfer fielen,

bewegte die Lindenzweige, worauf eine leichte Mädchengestalt zur Erde

hüpfte und singend den Kiesweg entlang tänzelte, in würdevollerer

Gangart von Phnlox gefolgt. Sie entfchwand durch das Pförtchen,

nachdem sie mit der schadhaften Grammatik einen letzten Gruß gewinkt.

Unter der Linde blieb es ein Weilchen still. Dann schob sich vorsichtig

ein dunkler Knabenkopf durch das Gezweigc, spähte behutsam nach allen

Seiten, ehe der Körper zur Mauer sich hinüberschwang und von dieser

in gewandten, Sprung auf der jenseitigen Wiese landete.

Agnes u. Rothcgg, die Entelnichte derer u. Neilstein, warf einen

letzten bewundernden Blick in den großen Ankleidespiegel: die Tanten

mochten sagen, was sie wollten, Rosa kleidete Blondinen besser noch

als Blau, vorausgesetzt, daß sie eiucn Teint besaßen, wie ihn der

Krystall in rosiger Reine zurückstrahlte. Der erste Eindruck ist meist

der entscheidende, und Lothar hatte sie nicht mehr gesehen, seit sie aus

dem gestutzten Backfischröcklein herausgeschlüpft. Er war hübfch geworden,

Lothar — sie nahm das Brustbild zur Hand, das in einem eleganten

Rahmen auf dem Ripptisch stand — hübscher noch als Marga's Bräutigam,

uur die Uniform hatte jener vor ihm voraus. Unbegreiflich, wie man

Cousine Maiga wähle» konnte, wenn man . . . doch nein, sie wollte

nicht daran denken, sonst zog sich ihre Stirne ärgerlich zusammen.

Im Winter wohnte sie mit Lothar selbstverständlich in der Residenz,

den Sommer verbrachten sie auf Reisen und in Bädern, ein paar

Wochen dazwischen mußte man den Verwandten schenken. Einen Thurm

aber müssen sie anbauen an das Haus, falls Nefa als junge Frau

darin herrschen soll . . . Die Umwandlung des schlichten Beilstein'schen

Wuhngebäudes in einen des alten Namens und seines reichen Besitzes

würdigen Herrensitz erlitt eine jähe Unterbrechung, denn unten fuhr der

Wagen vor, der den von der Universität Zurückkommenden von der

Bahn nach Hause brachte. —

„Nun, Nesll, hast Du Deine kleine Freundin von ehedem schon

gesehen?" unterbrach der Heimgekehrte ein paar Stunden später seines

blonden Väschens Schilderung ihres Winters in der Residenz, im Hause

der Verwandten ihres Vaters.

„Ich wüßte nicht, von wem Du sprichst," versetzte ungnädig die

Angeredete — das rosa Kleid hatte nicht die Wirkung gethan, die ihm

zugedacht gewesen.

„Ich meine das Klosterlind, die kleine Eva, mit der Du sangst,

mit der Du in die Schule gingst."

„Sie ist fort," fiel hastig die älteste der Freiinnen v, Neilstein ein

und blinzelte abweisend hinter ihren Brillengläsern hervor,

„Mach' keine lächerlichen Gesichter, Tante Dorothea," sprach Nesa

übellllunisch, „natürlich ist sie mit einem Liebhaber durchgegangen."

„Unsere frommen Nachbarinnen thun mir leid," nahm jetzt der

alte Freiherr das Wort, „obgleich sie nicht völlig freizusprechen sind

von aller Schuld. Sie haben mit ihrer Pflegebefohlenen über die

Schranken hinausgewollt, die GebuU und Herkommen ihr sehten. Der

gleichen rächt sich stets." Des Fieiherrn hohes Alter entschuldigte die

Gedächtnißschwäche, die ihn übersehen ließ, wie gewichtig er vormals,

selbst pfarrherrlichen Bedenken gegenüber sein Fürwort iu die Wagschale

geworfen, als die Schwestern ihren Schützling dem vornehmeren Unter

richt der die Kinder der begüterten Bürgerfamilien lehrenden Englischen

Fräulein zugewiesen hatten, statt jenem der Voltsschule.

„Vielleicht erfahre ich nun, was eigentlich mit Eva war?" fagte

der Neffe mit mühfam verhallencr Ungeduld.

„Sie ist nicht zurückgekommen,"

„Sie ist spurlos verschwunden."

„Die englischen Fraulein halten ihr die Stelle bei der Gräfin

Leuchlenheim ausgemittclt," suhl der Freiherr sort, „als Vorleserin,

Gesellschafterin und dergleichen. Sie halte eine schöne Stimme, schon

als sie noch mit Nesa sang. Nun war sie zur Stadt gefahren . . ."

„Allein?"

„Mit der Klosteipförtnerin, die dort Einkäufe machte und Abcuds

allein zurückkehrte, weil ihre Schuhbefohlene nicht, wie verabredet gc-

wefen, au die Bahn gekommen war. Die Person hatte geglaubt, die

Gräfin Hütte das Mädchen bei sich behalten, und weder gesucht noch

nachgefragt. In Wirklichkeit war es entlassen worden mit der Weisung,

die Stelle in acht Tagen anzutreten."

„Es kann ihr etwas zugestoßen sein . , ,"

Öntel Joseph schüttelte das weiße Haupt. „In Schwester Alhanasia's

Gebetbuch lag ein Zettel, worauf das eine Wort /Verzeih' geschrieben

stand."

Das also war die Nachricht, die Lothar begrüßte in der Heimath!

War es eine Ahnung gewesen, die beklemmend auf feiner Seele gelegen,

weßhalb ihm vor der Rückkehr gebangt? O nein, er hatte nur den

Kampf gefürchtet, den fchweren, unvermeidlichen Kampf . . ,

Lothar v. Neilstein lachte grell und bitter auf, indeß er aufgeregt

in seinem Zimmer hin- und wlederschritt: der Kampf blieb ihm erspart.

So schlecht,, so falsch, und wußte doch, daß er sie liebte seit seiner

Knabenzeit! Ach, jeuc Abende im Lindenschatten — damals war sie

doch rein und gut . . . Ein jäher Schreck durchzuckte ihn. War nicht

er selber es gewesen, der den Keim des Bösen in ihre junge Seele legte,

die schlummernde Lust am Verbotenen weckte, den Reiz sinnlichen Thuns

sie tosten lehrte? Er wurde gezüchtigt, wo er gefehlt, sein Vergehen

war seine Strafe geworden, aber die Strafe war furchtbar hart. Leine

jugendheiße Leidenschaft bäumte sich dagegen auf. Hatte er nicht

um jenes Mädchens willen, seinem Grohheim, dem Haupte der Familie

sich entgegenstellen, den Herzenswunsch der Seinigen vereiteln, das Kind

der Gaullerin, dem klösterliche Mildthätigteit eine Zufluchtsstätte ge

wählt, zu sich erheben wollen, dem letzten Sprossen aus uralt edlem

Stamme? Und sie, so hatte sie es ihm gelohnt! Doch nein, sich selbst

mußte er anklagen, sich demüthigen, seine Schuld eingestehen, die

Gnade des Herrn bekennen, der jenen liebt, den er züchtigt . , . Bis

in die Morgenstunden rang er mit sich selbst, ehe frühe Gewöhnung,

langjährige Denkweise, frommer Egoismus zuletzt den Sieg errangen. —

Sie hatten vornehmen Nefuch gehabt im Kloster, Die junge

Freifrau Nefa u, Neilftein, die feit Kurzem von ihrer Hochzeilsreise

zurückgekehrt, war herablassend herübergekommen, den frommen Schwestern

Nnchbarschaftsbefuch zu machen. Sie hatte eine reiche Spende zurück-

gelassen und manche Kuudc aus der fernen fremden Welt, eine vor

Allem, welche nach ihrem Scheiden die bewegten Hörerinnen in schier

untrennbaren Gruppen vereinigt hielt, Schwester Alhanasia aber hinaus

in den Gemüsegarten trieb, in lindenblüthduftende Einsamkeit. Es

lebte noch, das undankbare Kind, es halte nicht den Untergang gefunden,

es wurde bewundert, war gefeiert, es schien glücklich. Eine Verlorene

hatte ihre Iugendgefährtin fie genannt, wer aber kann in die Herzen

sehe»? Wenn es so schlecht war, was es »hat, das Mädchen der Seil

tänzerin, was gingen jene hin, die Reichen, Tugendhaften, an feiner

Schaustellung sich zu ergötzen, und wenn es schlechte Lieder sang, dort

in der großen Weltstadt, weßhalb dann hörten sie es an? Heiße

Thränen füllten der Schwester lichte blaue Augen, Thränen der Er

regung, der Empörung, oder waren es sträfliche Frcudenthränen, weil

er noch lebte, der fchöne Liebling? Durfte fie sich freuen, daß hier, im

Acker des Herin, solch üppig blühendes Unkraut aufgewachsen unter

ihrer eigenen nachlässig schuldigen Hand? Sie wagte nicht zu beten

mit diesem sündigen Jubel im Herzen, so suchte sie nach Art Peinvollei

Menschentinder geistige Befreiung bei fchwerem körperlichen Thun.

Sie nahm die größte der umfangreichen Gießkannen, die beim Brunnen

standen, und süllte sie mit einem Eifer, als fei das Kloster von regen

loser Dürre bedroht. Ob aber auch die Glieder sie ermüdet schmerzten,

in Kopf und Herzen wurde es nicht still, auch dann nicht, als sie er

schöpft innehalten muhte mit dem Wasserschlepften und auf den Boden

kniete, ein Beet vom Mißwuchs zu fiiubern.

Ein wildes Stiefmütterchen war darin ausgeblüht, in zweckloser

Lieblichkeit unter schätzbarem nützlichen Pflanzenwuchs. Die Schwester

hielt es sinnend in der Hand, die den sammtblauen Eindringling von

ungehöriger Stelle entfernt. Dann stand sie auf und fuchte ihm das

Fleckchen Erde, das ihm ein unverwehrtes Gedeihen bot, und Pflanzte es

achtsam ein. Wehhalb ein Unkraut? So hiehen es die Menschen.

Ein Gewächs war es, das der Herr ersprießen ließ in seiner Eigenart,

>ver durfte es unnütz, werthlos schelten? Vom Winde hereingeweht in

den sorglich gehaltenen Klostergarten gleich dem Kinde, welches vordem

das Geschick hinter die gottgeweihten Mauern verschlagen.
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Ohne Werth und Nutzen das blaue Blümchen?

Schwester Athanasia wußte es besser. Aus seinem zarlen Fünf»

blatt war ihrem zerrissenen herzen unversehens trostreiche Zuversicht

erblüht, die sie vergebens bei den Gefährtinnen, bei frommer Uebuug,

bei der gewohnten Pflicht gesucht,

„Auch das Untraut hat seine Bestimmung," sagte sie trostuoll vor

sich hin.

Aus der Aauptftadt.

Die Theilung der Türkei.

Erste Scene.

Das Auswärtige Amt in Berlin,

Herr u, Fasangeruch: Diese unnennbaren Greuelthaten regen

selbst unsere gleichmüthige Bevölkerung auf, Herr Rickert beabsichtigt,

eine Protestversammlung abzuhalten, sobald er zwei Paiteisreunde ge

funden hat, die daran teilnehmen und ihn reden lassen wollen. Die

Gesellschaft für ethische Cultur würde bei Ew. Excellenz sofortige Amts-

enlsetzung des Sultans beantrage», wenn nicht zufällig eins ihrer Mit

glieder den Bosporusurdeu fünfter Classe besähe und mit Austritt ge

droht hätte, falls mau den huldvollen Türtensouverän tränke. In hie

sigen Bantlreisen wird eine Adresse vorbereitet, die sich scharf gegen die

schamlose Ausbeutung und Abwürgung ausspricht —

Der Bi ebcr steine r: Ich verstehe nicht — wozu diese Selbst-

demmcintion?

Legationsrath v. Kennedy-Kannix: Gemeint ist natürlich

die Ausbeulung und Abwürgung der Armenier.

Der Bieber st einer: Ach so. Aber ich bin nicht in der Lage,

mich zu äußern oder gar zu helfen. Sie wissen, der Zur war sehr zu

rückhaltend . . .

Herr v. Fafangeruch: Ew. Excellenz sollten die köstliche Ge

legenheit, sich populär zu machen, nicht versäumen. Das deutsche Volt

verlangt inbrünstig sofortiges Einschreiten feiner starten Regierung zu

Gunsten der geplagten Ehriften. Rudolf Moffe hat geschworen, Mohammed

zum Tort keinen Schweinebraten mehr anzurühren, ehe der Sultan nicht

alle Reform-Forderungen seines Special -Correspondenten erfüllt hat.

Die Berliner Großconfeclionäre leiten eine Sammlung zu Gunsten ver

hungernder armenischer Frauen in Konstantinopel ein —

Der Biebersteiner: Sie sollen das Porto sparen und die Summe

einfach ihren Nählerinnen übergeben — die brauchend nüthiger!

Herr v. Fafangeruch: Ich wiederhole Ew. Excellenz, daß ein

thatträftiges Vorgehen Sie im ganzen deutscheu Volte, unbeschreiblich be

liebt machen würde —

Der Biebersteiner (saht ihn scharf in's Auge): Daule — ich

habe noch tein Verlangen nach Lucanus. Solche Liebe ist mir zu

lebensgefährlich. Und außerdem — folange Frnntreich sich zurückhält . . .

Sind neue Einlaufe da, Herr Ralh?

Legationsrath u. Kennedy-Kannix: ^11 ri^nt. Hier schreibt

das Londoner Foreign Office: (liest) „Die traurige Schwäche der Re

gierung, die heillofe Günstlingswirthschaft, das dreiste Treiben einer in

ihren Mitteln nicht wählerischen Camarilla lassen ein sofortiges Ein

greifen der Großmächte um so nothwendiger erscheinen, als der unge

heure Ministeiverbrauch und der ständige Wechsel in der Besetzung wich

tiger Pusten jede gedeihliche EntWickelung hindert. Es gehen bestimmte

Gerüchte um, daß nun auch der Großvezier — "

Der Biebersteiner (der bleich geworden war): Ach so! Ich

dachte wirtlich schon. . . (beruhigt): Die Türkei ist gemeint! So, so.

Na, schenken wir uns die Litanei! Sonst noch etwas?

Legationsrath v. Kennedy-Kannix: Da las ich einen inter

essanten Passus in der heutigen Zeitung. „In frechster Weife werden

Tag für Tag Eigenthum und Gesetze gerade von denen verletzt, die sich

zu ihren Hütern berufen glauben und dies ohne Unterlaß dröhnend aus

posaunen. Niemand wagt ihnen entgegenzutreten, da sie sich fortgesetzt

ihres Einflusses bei Hofe rühmen. Es ist Thatsache, daß man christ

lichen Bauern trotz verzweifelten Widerspruches ihr Land fortgenommen

und die darauf stehende Ernte vernichtet hat; das Feld wurde durch Be

werfen mit Schlackensteinen —"

Der Biebersteiner (entrüstet): Das sind ja himmelschreiende

Zustände! Nein, so darf es wirtlich nicht weitergehen! Eine folche

Hunnenwirthfchaft tann Europa um feiner Ehre Willen nicht länger

dulden; die christlichen Bauern müssen geschützt werden. Wenden Sie

sich sofort an die hierorts beglaubigten Vertreter der Mächte.

Legationsrath v. Kennedy-Kannix: Excellenz verzeihen —

aber eine Einmischung der Mächte in unsere inneren Angelegenheiten

sollten wir doch lieber nicht provociren!

Der Biebersteiner (reißt Nase und Mund auf).

Legationsrath v, Kennedy: Das Vorgehen der Gebrüder

Stumm'schen Äergverwaltung in Diedenhofen mag ja tadelnsioerth fein —

Der Biebersteiner: Ach so. Gebrüder Stumm! Und ich dachte,

es wäre in der Türkei passirt. Was ist denn übrigens dabei groß

tadelnswerth? Ein ganz unbedeutendes kleines Mißverständnis,, wahr

scheinlich! Die Bauern sollen sich doch bloß nicht immer gleich so haben!

Herr v. Fafangeruch: Und was die Türkei anbelangt —

Der Biebersteiner (anbetend): Frankreich ist groß, und der Zar

ist weit!

Zweite Scene,

Das Hotel am Quai d'Orsay.

Herr v. Nelidow: Wenn wir Deutschlands ganz sicher wären —

Mr. Hanotauz: Es schloß sich uns schon in der Iapanfrage an —

Graf Kapnist: Man sollte es durch kleine Gefälligkeiten bei

guter Lauuc erhallen. Geben Sie ihm, wenn die Theilung vorgenommen

wird, ein Stück der lybischen Wüste — ^

Mr. Hanotaux (sieht im Atlas nach): Gehört die zur Türkei?

Graf Kapnist: Wenn nicht, so muß der Sultan sie kurz vor der

Theilung llnnectiren.

Herr v. Nelidow: Ich glaube, es genügt, wenn der Zar, le

lÜ8 äs 8ou ptzrn, nach seiner Pariser Reise noch einmal Berlin besucht.

Das würde die Deutschen in einen solchen Rausch des Entzückens ver

sehen, daß sie uns unbedingt Hcerfolge leisten.

Graf Kapnist: Meine Herren, meine Herren — ich traue den

Deutschen nicht recht. Wir überschätzen ihre Uneigennützigteit, wir müsse»

sie unterschätzen, es ist gar nicht anders möglich.

Mr. Hanotaux: Denken Sie doch an Japan.

Graf Kapnist: Eben deßhalb. Bloße Dummheit kann das nicht

gewesen sein; dafür wäre es zu ungeheuerlich. Ich verwette meinen

Kopf, dahinter steckt arglistige Bosheit. Die Epreediplomalic will unser

Mißtrauen einschläfern, insgeheim ist sie längst mit England einig.

Herr U. Nelidow (sinnend): Die Diagnose meines Eollegen hat

viel für sich. Es wollte mir auch nie recht in den Kopf, daß die Ner

liner principiell selbstlos hinter uns einhertappen und sich uns zu Liebe

mit England verfeinden. Aber Lubanow wußte es ja immer besser.

Graf Kapnist: Der gute Lobanow war alt und den geriebenen

Psiffici an der Spree nicht gewachsen. Er ließ sich ahnungslos täuschen,

obgleich die Herren doch allzu deutlich Komödie spielten und uneigen

nützige Freundschaft heuchelten.

Mr. Hanotaux (nachdenklich): Ihre Meinung hat in der TlM

viel für sich, meine Herren. Je mehr ich es mir überlege, desto mehr

Grund zum Mißtrauen finde ich. All' diefe überschwänglichen Höflich

keiten im Laufe der Jahre . . . Wir müssen uns vor Deutfchland fehl

in Acht nehmen.

Graf Kapnist: Wir sind den erfahrenen alten Berliner Diplo

maten und ihren höllifchen Winlelzügen nicht gewachfen. Lassen Sie

uns sehr vorsichtig zu Werte gehen. Das sind immer die Schlimmsten,

die den Muth habe», ungefährlich zu scheinen,

Herr v, Nelidow: Ja, ja — Bismarck's Schule!

Dritte Scene.

Das Londoner Foreign Office.

Lord Salisburh: Die Verschwörung in Makedonien ist ordnungs

mäßig angezettelt?

Der Botschafter: Sie bricht sofort nach Eintreffen des Ehecks aus.

Lord Salisbury: Ist für die Hinschlachtung von hundert Ru«

melioten Sorge getragen?

Ner Botschafter: Damit sie in Europa mehr Mitgefühl erwirtt,

habe ich angeordnet, daß diesmal die Kinder nicht nach den Vätern,

fondern vor ihren Augen gemordet werden. Ich halte dies für wirt

samer, und wenn die Presse uns gehörig unterstützt, muß die Berliner

Diplomatie aus Gründen der Menschlichkeit auf unfere Seite treten.

Lord Salisburh: Lieber Freund, die Berliner — die machen

mir Kopfschmerzen! . . . Was ich fragen wollte — auf Kreta ist doch

hoffentlich nicht so bald Alles ruhig?

Der Botschafter: Die Aufruhrer verlangen zu viel. Jetzt

wollen sie von mir schon wieder eine neue seidene Freiheitsfahne — so

mögen sie doch die alte einlösen, die sie auf das Leihamt gebracht haben !

Auch find die etatmäßig vorgesehenen Summen erschöpft. Für das

Mitlelmeer brauch" ich mehr Mittel.

Lord Salisburh: Wenden Sic sich an Ehamberlain, Iamesons

Zug hat nicht halb so viel getostet, wie wir dafür auswarfen. Wahr

haftig, um die Gelder bangt sich England nicht. Dies Deutschland aber,

das verursacht mir Sorgen. Auf Schritt und Tritt treuzt es unsern

Weg und tolettirt mit dem Zweibunde. Ich werde nicht tlug aus den

Leuten. Warum sind sie nicht ehrlich?

Der Botschafter: Vielleicht Übersicht die Berliner Diplomatie,

daß England ihr natürlicher Bundesgenosse in der türtischen Frage ist

Lord Salisbury (überlegen lächelnd): Für so dnmm dürfen Sie

einen Diplomaten doch nicht halten. Nein, mein Freund — hier lauert

irgend eine Tücke. Ich traue den Deutschen nicht mehr, seitdem die

Baltanfrage wieder aufgerollt ist. Ein ganz besonders lluger Kopf muß

jetzt die Geschäfte in Berlin führen Offenbar zeigt man sich uns nur
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deßhalb so feindselig, um im entscheidenden Momente einen höher» Preis

für die Freundschaft zu erlangen. Und was das Acrgerlichste ist — wir

werden ihn trotz alles Sträubens zahlen müssen!

Der Botschafter: Mylords Ausführung«» machen mir die

Haltung der deutschen Negierung erst verständlich. Alle Nationen ent

rüsteten sich grausam über die kretischen, die armenischen, die Konstanti-

nopeler Greuel — und »vir haben sie ja auch sehr gut arrangirt —,

nur Deutschland siel nicht darauf hinein. Wir werden ihm also wohl

entgegenkommen und es bei der Teiluug fehr reich bedenken müssen!

Lord Salisbury (seufzend): Gott fei's geklagt! Wenn ich be

denke, wie der alte Nismarck 1878 so selbstlos war, und wenn ich dann

seine raffinirt klugen Nachfolger betrachte, die bei jeder Gelegenheit nur

Teutschlands Vortheil wahrnehmen —

Der Botschafter: Vismarcl ist eben von den Neu-Berlinern

glanzvoll überholt worden. Und das hätten wir längst wissen tonnen,

wenn wir rechtzeitig Abonnenten der Norddeutschen Allgemeinen Zeitung

geworden wären, die dies Amtsgeheimnis; seit 1890 tagtäglich aus

plaudert !

Vierte Scene.

Der neue Berliner Congreß zur Lösung der Orientfrage.

Vorfitzendcr Freiherr v. Marschall: Wir schreiten nunmehr

zur Vertheilung der Türlei. Wem wünschen die Herren Kreta zuzu

sprechen?

Mr"/an°.?u?1 ^ weifal. uud Widerspruch).

Lord Salisbury: Ich will auf dieser Insel nicht umsonst mit

meinem Pfunde gewuchert haben —

Mr. Hanotaux: Die Abtretung Kretas an England bedeutet

den Krieg. Ich hab's schriftlich von der Petersburger Majestät.

Herr v. Nelidow: Die Kreter sind als freche Lügner von Alters

her bekannt. Wir geben unter keiner Bedingung zu, daß England sich

durch Annexion der Insel eine neue reiche Auswahl begabter Lolonial-

minister sichert.

Lord Salisbury: Die Abtretung Kretas an Frankreich mobilisir!

unsere Flotte!

Der Vorsitzende Freiherr v, Marschall: Seien Sie doch

gemüthlich, meine Herren! Ich hatte mir eine Veitheilung des Osmnnen-

reiches an die drei Mächte Nußland, Frankreich und England gedacht;

auf diese Weise, meint' ich, kämen die armen Besitzer von türkischen

Staatsanleihen sicher zu ihrem Gelde, denn Nußland, Frankreich und

England sind für jeden Netrag gut. (Bravo!) Um nun allen Zank zu

vermeiden, schlage ich vor, daß die Vertreter der drei Mächte die ein

zelnen Provinzen unten auf der Kegelbahn unter sich ausschieden^—

Herr v. Nelidow: Da erscheint es mir doch zur Vermeidung

jedes Zwistes das Nichtigste, Kreta einfach Deutschland zu überweisen,

dem gerechten, uneigennützigen, hoffentlich dankbaren und von eben so

starten wie genialen Hände» gesteuerten Deutschland! (Allseitiger Beifall)

Der Vorsitzende Freiherr von Marschall ibcstürzt): Meine

Herren — ob ich dies grohmüthige, viel zu schöne Geschenk annehmen

darf — ich habe gar kein Urtheil —

Lord Salisburh (bewundernd): Welch ein Talent — Sie

würden sich also auch als Theaterkritik« Ihr Nrod verdienen könne»!

Der Vorsitzende Freiherr v. Marschall: Lassen wir diese

Frage einsüveilen unbeantwortet, und vertheilen wir nunmehr Armenien,

Wer wünscht es?

Herr v, Nelidow: Ich, Die russische Politik ist dort mit Iubelu

aufgenommen worden —

Lord Salisbury: Sie meinen mit Rubeln, England tan» aber

Armenien unter keiner Bedingung Nußland überlasten. Wir brauchen

ei» hübsch gelegenes Vicetönigthum sür unseren Iauieson, wen» er aus

dem Gesängnisse tommt, uud haben den« Fürsten Nitita von Montenegro

bereits eine gut abgelagerte Prinzessin für ihn bestellt, Postsendung unter

Nachnahme —

Mr. Hanotaux: Da hier ein unlösbarer Zwist vorzuliegen

scheint und Einigung nicht zu erwarteu steht, beantrage ich ergebenst,

Armenien an Deutschland abzutreten, das die Tugend der Dankbarkeit

hoffentlich nicht verlernt hat uud mir nachher den Beweis dafür gebe»

wird. (Andauernder Beifall rechts und links,)

Und so weiter.

Ein Latai (zum Vorsitzenden): Ew. Excellenz, soeben ist dies

Packet für Sie abgegeben worden!

Der Vorsitzende Freiherr U. Marschall (öffnet es): Sieh

da — eine Nachtmütze, eine Schlummerrolle, ein Schlafrock, ein paar

Pantoffeln! Wie reizend! Haben Sie keine Ahnung, von wem das

schöne Gefchent tommt, Herr Nath?

Legationsrath von Kennedy-Knnnix: Wahrscheinlich haben

es die vereinigten Mächte gesandt, um Zie zu bestechen, Excellenz!

Timo» d. I,

Vie Internationale Kunstausstellung.

10. Polen, Nüssen, Amerilaner.

Bleich, grau und modrig ist die Luft. Die Gewölbe drücke».

Kei» Laut ... Die Todte» ruhen still ... In Stein gehauen, die

Gesichter von düsterem Ernst, ruhen der König und die Königin. Spinnen

haben ihre Gewebe in hängenden staubigen Schleiern über sie hingezogen.

Und schwer hängen graue Gewebe in der schmalen, laum noch Licht

spendenden Fensterlute. In breiten Netzen überspannen sie die finstere

Mauerccke, aus der, gleich einer hoffnungslos Gefangenen, die Madonna

mit ihrem Sohne blickt, taum noch sichtbar, in stummer Sehnsucht.

Kann es aus diesen starren drückenden Steinmassen jemals eine Aus

erstehung geben? Aber verzaget nicht! Ein farbiger glnnzheller Tag

bricht hinten durch bemalte Kirchenfcheiben. Sein Wirtendes Leuchten

fallt auf die zunächst liegenden Sarkophage, überzieht ihre steinerne

Rnhe wie mit buntem »neckendem Leben. Und die Todten scheinen sich

aufzurichten ... Mit dumpfem Staunen fpähen sie empor . . .

Der Pole Leon Wyczotlowsli (Kratau) hat uns dieses Bild

gemalt. Es wirtt gleichsam wie eine katholische Litanei, aus tiefer see

lischer Zerknirschung sich aufrichtend zu mystisch-überirdifchen Hoffnungen.

Es wir« als eine Fleischwerdung des specifisch polnischen Katholicismus.

wie er aus intimen Nassezügen sich zu seiner sinnlich-übersinnlichen

Höhe empor entwickelt hat. Und es hat einen Zug in's Erhabene, in's

Symbolische. Es ist ein groß empfundenes Bild, eines das wirklichen

Anspruch hat auf den seltenen Namen: Kunstwert.

Die Polen, mag das auch von comftetenter Seite (Richard

Muther) geleugnet werde», verdienen einen Ehrenrang uutcr den auf

unserer Ausstellung vertretenen Nationen. Sie glänzen vielleicht nicht

durch besondere technische Bravouren. Sie haben, seltsam genug, keinen

in's Auge fallenden pariserischen Zug. Aber sie wirken dafür um fu

stärker als Nasse. Im internationalen Concert bedeuten sie eine starte,

vernehmliche Note.

Gerade der Katholicismus ist wichtig sür sie. Nicht als Dogmen

zwang, aber als ein Gewand für die Symbolisiruug ihrer Gefühle.

Vieles, gewiß, wird durch ihn niedergehnlten , verdumpst und verengt,

Vieles aber auch in seltsamer Weise freigemacht und gleichfam in glitzernde

Prachtgewänder gehüllt. Die finnliche Vorstellung eines mit verzückten

Heiligen und lobfingenden Engeln angesüllten Himmels, der Rest von

Heidenthum, der insbesondere im Madonnencultus lebt, die Ausspannung

der Hoffnuugs- und Sehnsuchtsträfte iu's Unendliche, Unerfüllbare —

welche Speisung der Phantasie liegt darin, welche Ansüllung mit einen,

schwankenden, schwebenden Wundergehalt ! Der natürliche Enthusiasmus

der Rasse, ihr rasches Auflodern können sich mit willkommener Schnelle

dort hinein ergießen, und ein letztes Unaussprechbares lockt mit dem

Zauber des „Heiligen". Die Welt der Sichtbarkeiten verliert nn Wcrth,

aber aus dem Unsichtbaren guillen Gestalten auf, die das Leben mit

bestimmen, oft lenken.

Man fehe das Bild von Malczewsti „Melancholie", diese Ver

bildlichung eines in seinem Wesen unfaßbaren Gefühls durch lauge

Reihen in der Luft schwebender, leidenschaftlich, doch rhythmisch bewegter

Gestalten. Ich finde eine große Nassen -Offenbaruug in diesem Bilde,

und habe mich daher oft und mit staunender Theilnahme hineinver-

sentt, wenngleich es wohl als Kunstwerk nicht völlig genügt.

Noch nicht bloß die entbundene Vision, auch die unentbuudene,

wie wir sie abzulesen vermögen von Gesichtern, auf denen eine schwei

gende Verzücktheit ruht oder eine bange Hoffnung oder eine quälende

Plage, auch diese schon führt uns in den geheimnißtiefe» Dämmerschacht

der ihrer selbst nicht bewußten Rasse. Da sind die Frauenbildnisse der

Olga Noznanzla, weich und sensibel gemalt — man liest in diesen

Zügen von stummen und tränten Sehnsüchten, von heißen überschäu

menden Träumen. Und seht doch vor Allem auch den Bauer im Korn

feld, auf Waclaw Tzymanowsti's großer, farbenpruntender Tafel!

Die erlesene Meisterschaft des Pinsels fesselt die Maler an dieses Bild.

Wir aber wollen mehr darin sehen als seine technische Virtuosität, wir

wollen vor Allem auch herausfühlen, was das Blut darin fpricht und

was die Nerven beichten. Seht die stöhnende Bedrücktheit auf diefen,

in seiner Grobheit so durchgearbeiteten Gesicht, die zusammengetnifsenen

Augen, den verzerrten Mund, und dann auch die schlaff hängenden, wie

»on zürnender Ohnmacht geschüttelten Arme, den gebückten, schlotternden

Gang, Glaubt Ihr, es sei bloß der Sonnenbrand, die starte physische

Erschöpfung, was das Alles bewirkt habe? Ach, dann wißt Ihr wohl

nicht, wie durch die körperlichen Leide» und Entbehrungen hier die Seele

aus ihrem Fuchsbau herausgcpeitscht worden ist, wie sie in weinenden«

Weh und krummer Verzweiflung sich rettungheischend emporwindet! Vor

dem inneren Auge dieses Unglücklichen bebt der ganze Himmel von

trüben Hallucinationen, die ungeklärt durcheinanderrinnen, mit Wahn-

sinnsfrahen und Wunder-Illusionen . . .

Die mystische Seelenstimmung der Polen erscheint noch gesteigert

bei ihren russischen Blutsverwandten. Nur sind Grazie und ästhetische

Verfeinerung geschwunden, oder doch herabgemindert; eine barbarische,

dunteldrängende Tempernmentsentladung tritt an ihre Stelle. Doch

sind die Russen künstlerisch ein noch so junges Volk, daß sie für die

mächtige, sie beherrschende Seelenstimmnng nur schwer und unvollkommen

den adäquate» Ausdruck finden.

Rei» formell ist ihr vollendetster Meister, ein Bildhauer, der in
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Paris lebende Antololsty. Seine kauernde Satansfigur, ein Nronce-

werl in der „Historischen Abtheilung", überrascht vornehmlich durch die

Sicherheit, mit der das Alles getonnt ist, was gewollt war. Nicht die

leiseste Unklarheit stört an diesem Wert. Das Anatomische ist glänzend

gelungen, die complicirte Körperhaltung mit durchsichtiger Eleganz ge

löst, die Charakteristik auf eine klare sichere Formel gebracht. Es ist

lein sonderlich tiefes Werl, aber es wirkt verblüffend durch seine künst

lerische Souveränität, durch den starken unbeirrbaren Zug, der ihm

innewohnt.

Vollkommen entgegengesetzt wirkt da ein anderer Bildhauer, Be-

tlemischew. Nicht als ob er um seine künstlerischen Tendenzen nicht

Bescheid wüßte! Aber jene mehr französische Bestimmtheit des Anw-

kölsch ist einer unendlich russischen Gefühlsduntelheit gewichen. Er hat

den Kopf einer Märtyrerin ausgestellt, oder auch einer Nihilistin, wer

kann das wissen? — ein sauber und geistvoll ausgearbeitetes Marmor-

wert. Es ist der Kopf einer Enthaupteten, ruhend auf einem Stein,

über den ein Tuch gebreitet ist. Indes; sieht man keinerlei Schnitt

wunde, derlei Naturalismen sind vermieden. Das lange wcitfließende

Haar verbirgt alles Widerwärtige. Die ganze Kunst hat sich alsdann

auf den Gesichtsausdruck concentrirt. Da sieht man in der vorspringen

den Nase, in den eingesunkenen Augen den Tod. Und man sieht, das,

es ein Tod war nach langem Leiden, in furchtbarer Erschöpfung, aber

mit vollkommener innerer Verklärung. Aus tiefen und schmerzlichen

Dissonanzen ist eine sanfte friedvolle Harmonie hergestellt. Aber ein

Grausen wird man trotzdem nicht los, vor diesem um alle Iugcnd-

reize betrogenen Mädchentopf. Man ahnt etwas von einem furchtbaren

Verbrechen an der Natur, das auch durch die asketische Ueberwindung

der Natur nie in Vergessenheit gerathen kann.

Die russischen Maler gehen in ihrer großen Mehrheit aus Wieder

gabe des Lebens aus. Man kann da manch wichtige und interessevoll«

Belehrung finden. Besonders Simow und Makowsly verdienen

studirt zu werden. Nicht selten aber ist es, daß das Bedürfniß nach

Niedergabe des Seelischen die Forme» sprengt und daß dann Unklarheit

und Pose sich einstellen. Letzteres bemerke ich namentlich an dem mit

einer Medaille gekrönten Liszt-Porlrät von Ilios Repin.

Zwei Bilder scheinen mir der Erwähnung besonders werth. Zu

nächst eine Magdalena von Purfiruw, ein großes Gemälde, das ebenso

sehr durch die von seltenen Farbenzusammenllängen belebte, Unendlichkeit

athmende Landschaft auffällt, wie durch die in leidenschaftlicher Selbst-

Vergessenheit, ihrer vollen Körperlänge nach hingeworsene Gestalt der

biblischen Büßerin, die hier ein russisches Bauernmädchcn ist. Vor

solch einem Bilde fühlt man die unermeßlichen, unberechenbaren Hinter

gründe, die in der russischen Natur uud russischen Seele leben, das Un-

aüsgeschöpfte, den zu Allem fähigen Fanatismus.

Noch stärker aber wirkt der Nachts über Feld schreitende Bauer

von Robert Nüchtger (München), Diese unendlichen schwarzen Wolken

ballen, die da über den Himmel gewälzt find, die im ersten Anhauch

des nahenden Morgens bebende Ebene, die ehrwürdige Figur des alten

doch rüstigen Echreiters, das Alles wirkt so symbolisch, daß man darüber

in tiefes Sinne» verfallen möchte. Dazu die grandiose Naturpocsie,

die in diesem Bilde lebt, das Düster-Voltslicdhafte der ganzen Sceneric!

Man kann sich kaum davon losreihen, muß immer wieder zurückkehren! —

Ich schließe hier die Pariser Amerikaner an, so wenig sie, tunst-

geschichllich betrachtet, in diesen Zusammenhang hincingchüren möge».

Ich meine aber doch, daß sie sich oen Russen nicht übel anreihen, als

eine Parallele und als ein Coutrost. Die Parallele besteht darin, daß

auch sie für die Kunst ein junges Naturvolk sind, voll unaufgelöstcr

Barbarismen; der Contrast darin, daß sie mit großer Entschiedenheit

vom Mystischen und überhaupt Geistigen in der Kunst nichts wissen

wollen, vielmehr überall auf technische Verve, ja Verwegenheit und auf

äußerste Klarheit des Sujets dringen. Ein bischen Mode-Mysticismus

machen sie natürlich mit. Denn es wäre schrecklich für sie, wenn sie in

irgend etwas hinter der Tagesmode zurückständen, wenn sie nicht überall

in der vordersten Reihe zu sehen wären. Aber was ist dieser Pariser

Import-Mysticismus gegenüber den! russischen, staudinavischen oder

deutschen! Er ist ein interessantes Gewand, das interessant getragen sein

will; nur sehr selten: mehr! Auch haben insbesondere die Amerikaner,

bei der robuste» Gier, mit der sie sich auf das Leben stürzen, nur selten

Muße und Lust, sich um das zu tümmer», was allenfalls hinter den

Erscheinungen stecken mag. Die Erscheinungen selbst in ihrer nervösesten,

momentansten, unwahrscheinlichsten Verfassung dem Leben abzulisten und

auf die Leiuwand werfen, nimmt ihre künstlerische Energie voll in

Anspruch,

Iu Berlin haben wir sie diesmal nicht in ihrer vollen Stärke

und Lebendigkeit. Sie sind sogar schon beinahe ein bißchen langweilig.

Das macht, weil solch' uniforme Größen, wie Gnri Melchers, Mac

Ewcn, Walter Gay, Sprngue Pearce oder Nisblng den Ton

angeben, Respcct vor Allen! Aber haben sie uns fu viel etwa zu

sagen? oder auch nur so Merkwürdiges zu zeigen? Bisbing's kämpfende

Achsen etwa sind ja ein prächtiges Bild von großer Vehemenz, Aber

diese bloße Darstellung der rohen und plumpen Kraft muß uns tuust-

lerisch unbefriedigt lassen. Von wahrhaften Interesse ist für diesmal

bloß Einer siir mich, John Alexander. Der scheint sich jetzt zum

Rivalen Noldini's auszubilden. Und wirklich giedt er ihn, an „ver

rückten" Körperhaltungen und Vizarrerie der Linien nichts nach. An

Wohlabgestimmtheit, Pronoueirtheit und Eleganz der Farben übertrisst

er ihn aber ganz entschieden. Diese Dame z, B , die sich über das

Sopha lümmelt (jeder andere Ausdruck wäre unzutreffend!) und dabei

aus listig zusammengekniffenen Augen, hinter der Schulter her, ein Paar

übermüthig-verfängliche Blicke schießt — ja, der ehrsame Philister ent

setzt sich davor, aber sie ist trotzdem ein ganz herrliches Menschengeschöpf,

voll von strotzendem rauschendem Leben bis in den letzten Nerv, von

einer jugendlichen Unuerwüstlichleit, in der man etwas Heiliges ver

verehren sollte. Und ich hege Dank gegen den Künstler, der mich Der

gleichen mitgenießen läßt! Franz öervaes.

>l >U- l

Motizen.

Nachdem die G. Grote'sche Verlagsbuchhandlung in Berlin schon

mit ihrer in fünf Bänden vorliegenden prachtvollen großen „Gefchichle

der Deutsche» Kunst" von Bode, Dohme, Lützow, Innitschet und

Falte, der sogenannten „Geheimralhs-Kunstgeschichte", bewiesen hat, daß

sie an der Spitze des deutschen Kuustbuchverlags steht, setzt sie ihr an-

erkennenswerth opferfreudiges Streben nach einer Popularisirung unserer

Kunstschätze in der soeben im ersten Bande vollständig gewordenen „All

gemeinen Geschichte der bildenden Künste" von Profefsor Alwin

Schultz fort. Raffael, Correggio. Giorgione, Tizian, Leonardo da Vinci

und Michelangelo, die goldene Zeit der italienischen Kunst schildert der

Verfasser in ebenso anregender als ansprechender Form. Auf jeder Seite

bietet sich uns selbstständige Auffassung, virtuose Beherrschung des Stoffes,

Schärfe und Gediegenheit des Unheils, fchöne und doch nicht schünredne-

rische Darstellung, literarisch-künstlerischer Geschmack und wissenschaftliche

Gründlichkeit. In vollendeter Schönheit tritt uns der Nilderreichlhum

entgegen, in dem die Werke jener Meister zu trefflicher Anschauung

komme»: darunter eine wohlgelnngene farbige Reproduction eines außer

ordentlich stimmungsvollen Frescogemäldcs von Pielro Perugino. Die

altegyplische Kunst zeigt sich in einer völlig neue», überraschend inter

essanten illustrativen Darstellung, wodurch das so überaus eigenartige

Kunstschaffen des Eulturvoltes am Nil in eine für weitere Kresse ganz

neue charakteristische Erscheinung tritt. Die Kunst der alten Egypler

war polychrom, aber in dieser ihrer Eigenart ist sie für ein größeres

Publicum noch niemals genügend dargestellt worden. Weil eine nach

den verschiedenen Richtungen hin ausreichend veranschaulichende farbige

Darstellung schwierig und kostspielig ist, unterblieb der Versuch poly

chrmner Darstellung iu den Werken über allgemeine Kunstgeschichte bis

her fast ganz. Auch in dem in neuester Zeit entstandenen und viel

genannten französischen Werte von Perrot und Chipicz „Ni^toirs ck«

l'^rl, äu,i,8 I'H.ntiMit,e" (bis jetzt sechs Bande ä 30 Mark), worin die

Schilderung der oltegyptischen Kunst einen Band von nahezu 900 Seilen

Umfang ausmacht, ist die farbige Wiedergabe auf nnr vier Illustrationen

beschränkt. Und doch kann die Kunst der alten Egypter, die Totale

Wirkung ihrer gewaltigen, in ihren Reste» noch heute angestaunten Bau

werte nicht ausreichend veranschaulicht und in ihrer Eigenart nicht richtig

verstanden werden, wenn die bildliche Darstellung, welche die Vermitle-

lung des Verständnisses unternimmt, es an der Farbe fehlen läßt. Müller-

Grute hat nun in der vorliegenden Kunstgeschichte den farbigen Charakter

der altegytifchen Kunst in einer größeren Anzahl von farbigen Abbil

dungen, thcils auf Tafeln, theils iu Bildern im Text wiedergegeben.

Es ist eine technisch hochinteressante Leistung typographischen Farben-

Kunstdruckes. Zwei Bogen der letzten Lieferung sind in zehn- und els-

farbigem Druck in der Buchdruck-Schnellpresse ausgeführt. Die Art der

Zeichnung und des Colorits der farbig dargestellte» altegyptischen orna.

mentalen Malereien bedingt das allergenaueste, minutiöseste Nu- und

Ineinanderpassen der einzelnen Farben. Es ist das erste Mal, daß die

Aufgab« des Drückens einer so beträchtliche» Anzahl farbiger Abbil

dungen auf einem Bogen von fo erheblicher Größe und in so vielen

verschiedenen Farben mit so äußerst schwierigem „Paßwerk" dem Buch

druck gestellt worden ist. An jedem der beiden Bogen wurde mit zioei

und zeitweise auch drei Schnellpressen fünf Wochen lang gedruckt und

mit großer Sorgfalt alle Schwierigkeiten der Aufgabe bewältigt. Die

hier vorliegende Leistung ist für jeden Freund der Kunst und der gra

phischen Technik bemerkenswerth. Solche wissenschaftliche und künstle

rische Vorzüge erhebe» die Grote'sche Kunstgeschichte hoch über verwandte

Werke uud machen sie zu einem Unicum. Die von den verschiedensten

Seiten angestrebte, aber immer mißlungene Ueberwinduug des populären

„Lübte" scheint hier cndgiltig Thatsache zu werden.

Lithauische Volts trachten. Photographien in Mappe von

Minzloff in Tilsit. Diese künstlerisch gestellten und ebenso Photo-

graphisch aufgenommenen Gruppen sind nicht zu verwechseln mit den

steifen oder theatralisch aufgedonnerten landläufigen Costümbilder»,

schon darum nicht, weil diese echten Bauern und Bäuerinnen offenbar

keine Maskerade treibe», gar nichts von dem Beschauer zu wissen scheine»,

uud weil jedes Bild seine» landschaftlich eigenartigen Hintergrund hat

und wie ein stimmungsvolles Genrebild anmuthet. Diesen prächtigen

Bildern, die wir bestens empfehlen tonnen, liegt ein Textheft bei, leider
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in altmodischer Dialogforn» und in etwas polternden» Ton. Es weiden

darin die Bilder und Costüme erläutert und mit Recht die lithauischen

Voltssitten in Costüm, Leben und Sprache der wohlwollenden Fürsorge

der deutschen Nation empfohlen. Der Verfasser fragt: Dürfen frische

Landtinder der Wenden und der Lithauer, ohne Schaden des großen

deutschen Staates, ihre ewig schönen Voltssitten, Volkstrachten, 'Volks

sprache und Volkslieder beibehalten: die Voltslieder, die einst einen

Lessing, einen Herder auf das Höchste entzückten? Ist doch das Lühauische

eine der edelsten Sprachen Europas, in welcher sich noch heute Sätze

bauen lassen, die dem Vrahmanen am Ga»gesstrandc verständlich sind.

Es ist eine ungemein reiche und Prcicise Sprache, wie der Verfasser an

einigen Beispielen zeigt. Wir sagen im Deutschen: „ich sah sie (Sie),"

Wer ist dieses geheimnißuolle Object „sie (Sic)"? Ist es die angeredete

Person, so heißt es lithauisch: K32 ^ü» maeniku, oder 2,82 tn^y roacniku.

Ist es eine weibliche Person („die Frau"), so heißt es: »Z2 ^ nm<:iin,u.

Sind es mehrere weibliche Personen, so heißt es: a«i H«8 wa,c2»a,u —

„ich sah sie (die Frauen)". Sind es mehrere männliche Personen, so

heißt es: K8x ^ü, N8.««a,u — „ich sah sie (die Männer)". Ei» anderes

Beispiel: Der Deutsche redet von „Ertrinken", als ob der Tod im

Wasser durch das unfreiwillig getrunkene Wasser ersolge. Die wirtliche

Todesursache aber ist bekanntlich nicht jenes getrunkene Wasser, sondern

die nicht' getrunkene Luft, die Entziehung des Sauerstoffs, das Ersticken.

Der Lithauer sagt: uuslc^ti, wobei Niemand an geschlucktes Wasser,

sondern nur an das Verschwinden, das Versinten im Wasser denkt.

Oder etwas Philosophisches. Ein großer Philosoph meint, kein. Mittel

ding zwischen Wissen und Nichtwissen, zwischen Erinnern nnd Nicht-

Erinnern, annehmen zu müssen, aber es gicbt ein solches: Das Halb

wissen, welches zwischen Wissen und Nichtwissen in der Mitte steht, aber

allerdings viel schlimmer ist, als das Nichtwissen. Denjenigen aber,

welcher Lithauisch kann, weist schon die tief philosophische Auffassung alles

Thuns, die in jedem lithauischen Zeitwort liegt, auf ein Mittelding auch

zwifche» „Erinnern" und „Nicht- Erinnern" hin. Dem deutschen „Sich

erinnern" entspricht das sogenannte resullative Zeitwort atmiuenu —

„ich erinnere mich". Die einfache Wurzel des Zeitwortes aber: inen»

(die Wurzel des lateinischen »nomini) drückt jenen von dem berühmten

Philosophen mit Unrecht ignorirten Zustand des Halb-Erinnerns aus.

Der Lühnucr sagt kurz und philosophisch inonu ---- „ich erinnere", wohl

zu unterscheiden, ja, dem einfältigsten Menschen faßbar unterschieden,

von dem resultativ bestimmten „ich erinnere mich". Nie die Sprache,

verdient aber auch die lithauische Volkstracht erhalten zu werden. Schon

jetzt ist es von Jahr zu Jahr immer schwerer, eine nennenswerthe

Anzahl Trachten aufzutreiben, da in den weniger bemittelten Familien

die alten Erbstücke immer mehr behuss anderweitiger Verwendung des

Zeuges zerschnitten werde», indem die Leute keine Ahnung davon haben,

daß ein einziges solches ültes Erbstück bald einen Phantasie -Wcrth er

langen kann, der den wirkliche» weit übersteigt. Hierüber kann einen

nur die Wahrnehmung trösten, daß andererseits der Geschmack für die

alten Muster gerade mit dem Seltcnerwcrden derselbe» steigt, und die

selbe» nachher seit einigen Jahren massenhaft fabrikmäßig nachgemacht

zu werde» anfange». Schon in Kaiser Fricdrich's Tagebuch wird leb

haft beklag», wie von gewissen Seiten in Ostpreußen auf die Ausrottung

der fchönen, altehrwürdigen lithauischen Sprache uud der mit ihr un

zertrennlich verbundenen, schönen, innigen Volkslieder und guten Cha

rakter- Eigenschaften des Volkes hingearbeitet werde. Und mit Recht,

denn, so wenig wie die Wende» im Spreewnld, sind die Lithauer in

Ostpreußen — schon weil beide Stämme evangelisch — eine Gefahr

für das Dcutfchthum. Wenn die Polen im Reichstag sich darüber be

schwerten, daß die Gernillnisinmg nur an ihnen geübt werde, aber die

Lithauer schone, so hat das einen sehr guten Grund.

Geographisch-statistischer Taschen-Atlas des Deutschen

Reiches von Prof. A. L. Hickmanu. !. Teil. (Wien, G, Freh-

tag Hi Ncrndt.) Ein genial erfonncnes nnd geschickt ausgeführtes

Büchelchen, dessen Werth nicht in den viel zu klein gerathcnen histo-

rifchen und topographischen Karte» liegt, nicht in der werlhlosen Bild-

nihsllmmlung der deutschen Kaiser, am allerwenigsten aber in den

Wnppentnfeln der Städte und Stammtafeln der Regenten von Prenßen

und Bayern, vielmehr in seinen statistischen Taseln, Hier wird uns

nämlich die geographische Statistik »och mundgerechter gemacht, in

dem nicht Zahlen noch Rubriken geboten werden, sondern gleichsam

eine Art Anschauungsunterricht. Die vergleichenden Tafeln geben

dem rechnenden Geiste, wie zugleich dem Auge deutliche Anhalts

punkte, und an klarer Übersichtlichkeit lassen sie nichts zu wünschen

übrig. Es ist bereits ein »«geheures Material, was in dem ersten

Bändchen enthalten, ein Material, das mtter Umständen schon eine

ganze Bibliothek ersetzt, und wirklich sollte das nützliche, schnell infor-

mirende Handbüchelchen auf keine»! Schreibtisch fehle», dessen Besitzer

Interesse für das öffentliche Leben und für die socialen, historischen und

Politische» Verhältnisse seines Vaterlandes hat. Ein besonderes Interesse

erwecken die schcmatischen Darstellungen in den» Buche. Das Haupt-

Ernteproduct des Reiches, die Kartoffel, wird mit einem Iahresertrag

von 29000000 Tonnen zu je 1000 Kilo hier bildlich untergebracht.

Wiesenhcu, Zuckerrüben, Roggen, Klcesutter, Hafer, Weizen, Gerste und

Spelz folgen in absteigender Linie, und oben auf der Maßpuramide

steht als Kleinstes ein Gefäß mit Kleefanie», das immerhin noch die

Kleinigkeit von 11700 Tonnen wiegt. Wie die Nodensläche in den ver

schiedenen Bundesstaaten vernutzt ist, zeigt eine andere Tafel, wobei sich

beiläufig u. N. erweist, daß Baden (mit 37 '/.; "/, seiner Nodensläche) den

meisten Wald, aber Oldenburg (mit 35 "/, Nodensläche) den meisten nu-

productiven Boden hat, von dem die meisten übrigen Staaten mit je

etwa 5"/, belastet erscheinen; Preußen hat allerdings auch 10°/, davon,

dafür aber feinen Acker mit dem höchsten Roggenproccntsah, 26«/„, be

stellt. 180 Quatrattilometer dieses Staates bilden Weingärten. —

Unter den Nergbauproducten, die uns der Autor vergleichsweise in ver

schiedenen großen Würfeln darstellt, bilden die Steinkohlen die weitaus

größte Masse. Sie sind 1894 ihre 510 Millionen Mark werth gewesen.

Dann folgen Braunkohlen, dann Eifenerze (42 Millionen Mark), aus

denen sich, wie die Tafel der Hüttenproducte zeigt, ein Roheisenblock im

Werthe von 232 Millionen' Marl ergiebt, obgleich er 7 Millionen Tonnen

leichter ist als der des rohen Eisenerzes. Was nur die Menschheit mit

der vielen Schwefelsäure anfängt, die neben den» Roheifen das be

deutendste Hüttenproduet bildet (560000 Tonnen im Werthe von

16 Millionen Marl)? Dagegen verschwinden die Gold- und Silber-

würselchen, die freilich ihre 50 Millionen Mark werth sind, während an

rohen Gold- und Silbererze» im Jahre 1894 19 100 Tonnen gewonnen

wurden in» Werthe von 2'/, Millionen Mark. Bei der vergleichenden

Größe des Flächengehalts und der Bevölkerungszahl hat Preußen

natürlich wieder das „Prä". Schaumburg - Lippe hat die wenigsten

Staatsbürger (42000) im Reich, Bremen das kleinste Gebiet. Gerade

zu »»bescheiden wirkt auf der Karte der Städtegrößen Berlin mit feinem

gewaltigen Kreise scho» neben dem nächstgrohcn Kreise, dem Hamburgs.

Das ist wie Sonne und Mond. Hamburg rächt sich dafür, indem es

ihn» an evangelischen Christen um 7«/, über ist (92°/„). Aber die

Reichshanptstndt hat 8,6 °/„ Katholiken und 5 "/„ Juden; der letztere

Procentsatz wird bei de» größeren Städten noch etwas übertroffen von

Breslau und Mannheim, sehr bedeutend aber von Frankfurt mit feinen

10 "/« Israeliten. Wende» wir »ns von der Beuülterungsstatistik nun

den Staatseinnahme» zu, so belehrt uns eine übersichtliche Tafel, daß

diese Einnahmen von 572 Millionen im Jahre 1875 auf 1224 Millionen

Mark in 1895/96 gestiegen sind. Daß sich seither der Volkswohlstand

um mehr als das Doppelte gehoben, dürfte wohl zu bezweifeln sei».

I» der gleiche» Zeit stiegen die jährlichen Matrikularbeiträgc von 67

ans 397 Millionen Marl. Die Reichseiniiahmen auf den Kopf der Be

völterung stiege» in dieser Zeit von 8,1 Mar! auf 21,1 Marl, d. h. das

bedeutet pro Kopf eine mehr als 2 '/, Mal größere Ausgabe gcge» 1875,

wobei sich die Bicrsteuer-Einnahme von 1,8 Mark pro Kopf auf ru»d

3 Mark erhöhte, was von verstärktem Durst oder auch von erhöhter

Steuer spricht. Wie stelle» sich nun die Ausgaben gegen die Ein

nahmen? Sie stiegen von 634 Millionen in» Jahre 1875 auf 1239

Millionen im Jahre 1895/96, erreichten übrigens im Jahre 1891,92

ihren höchsten Stand »»it 1375 Millionen. Die Tabellen ergeben, daß

das Reich in vielen Jahre» mit seinen Einnahmen nicht auskam, daher

die Reichsanlcihcn. Betrugen die Ausgabe» 1875 pro Kopf der Be

völkerung 15 Mark, fo gab es im letzte» Etatsjahr, wo die Einnahmen

pro Kopf 21,1 Mark betrugen, 24 Mar! Koste» auf jede» Staatsbürger,

wobei z» vermelden, daß Heer und Marine 65°/, der Ausgabe» in

»875 (— 9,8 Mark auf jeden Kopf der Bevölkerung) beanspruchten, da

gegen nur 51«/, in 1895/96. aber 12,2 Mar! pro' Kopf. Während all

der Zeit können Heer und Marine de» Ruhm für fich in Anspruch

nehmen, stets bedeutend mehr gekostet zu haben, als alle übrigen Rcichs-

institutionen zusammen, von denen einige, wie Post uud Eisenbahn, ja

sogar noch als productiu sich erweise». Für die großen Ausgaben

haben wir denn aber auch eine stattliche Macht, wie uns eine andere

Karte genau detaillirt. Wir sehen daraus, daß das deutsche Heer im

Frieden 585000 Mann mit 97000 Pferden und 2342 bespannte» Ge

schützen zählt, im .Krieg aber an Feld- und Ersatztrupften die Kleinig

keit von 2560000 Mann mit 3560 bespannte» Geschützen ; werde» hier

zu noch die ausgebildeten Mannschaften des Landsturms und der Ersatz-

reserve gerechnet, so kommen gar gegen 5 Millionen Soldaten zusammen.

Eine sehr übersichtliche Tafel uuterrichtet uns über die Organisation

des Reichsheeres. Endlich werden uns noch die Größen-, Tiefen- nnd

Höhenlage-Verhältnisse von über 30 Seen klar gemacht, vo» dene» der

Walchensee mit 790 in an» höchsten liegt, der auch eine stattliche Tiefe

(196 m) hat, während der größte deutsche See, der Bodensee, bei 395 n»

Höhenlage und 589 czlcm Flächeninhalt eine Tiefe voll 276 m besitzt.

Schließlich entnehmen wir einer Höhenprofiltartc noch die Thatsache, daß

der höchste deutsche Berg die 2960 in hohe Zugspitze ist, gegen welche

die 1603 m hohe Schneetoppc des Riesengebirges, als der höchste nicht

alpine Berg des Reiches, als ein Zwerg erscheinen muß.

^U« ßWoriü.t't.Iieneil Nittnsilun^sn , Hlionusiußüt«, ^nrnrü«!-

lw3t,6llunss6u 6to, 8IN<! oüus ^.NFÜ,V6 ein«» ?Sr80N«NI!»,IN6U8

XU 2,c!rs88ii«u ü,u ä«n v«rl»3 ser <üo8«u?f»rt in Lerlln ^v, 57.

^.Us ».ns ä«u Inülllt <1ie8sr ^oitNctliift voaü^lieusn l3li6<«, Xrsu/,>

bü,n<1sr, Lü<:usr«to.(ui!vsrlnußt« Nl»uu8«ript« mit, liücllportn)

an äis It««l»«tlun <l«r ^ßelfon^art" in Lerliu ^V, A»»8telu8tr. 7.
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Die neueste englische Handelspolitik.

Von Philipp Arnstein (London),

Gegenwärtig findet in London eine ganz cigenthümlichc

Colonialausstelliing statt. Sic geht von dem Colonialministcr

Chamberlain aus und enthält nicht etwa Producte und Fabrikate

der Colonie», sondern vielmehr solche des englischen Aus»

landes, die dort die des Mutterlandes verdrängt haben. Sic

soll die Gründe dieser Thatsnche zur Anschauung bringen

und den englischen Fabrikanten Gelegenheit geben, sich für

die Zukunft vorzusehen.

Die ganze Ausstellung erscheint wie eine Satirc auf das

mit fu verhaltenem Jubel vor einigen Monate» gefeierte

Jubiläum des Freihandels. Wie thuricht, als welch ein Ver

stoß gegen das ABC der Volkswirtschaft würde es Cobdcn

lind Bright erschienen scin, daß dcr Staat sich in das freie

Spiel von Angebot und Nachfrage mit plumper Hand hin

einmischt und dem Handel eine Richtung zu geben sucht!

Und noch dazu ist der Urheber jener Maßregel ein Schüler

und als Parlamentsmitglied dcr Nachfolger John Vright's,

aus jener Stadt hervorgegangen, der nächst Manchester der

Ruhm gebührt, das Freihaudelsprincip zum Siege geführt

zu haben, dcr Hauptstadt des „schwarzen Landes", Birmingham.

Da muß doch wohl die Autorität der Schule von Manchester

in England mächtig erschüttert worden sein. So ist es in

der That! Dcr Enthusiasmus, der sie zum Siege geführt

hat, ist verschwunden, und ernüchtert reibt man sich die Augen.

Es gilt hcutc in England nicht mehr als ein Zeichen von

Beschränktheit, an den Segnungen des Freihandels uud dcs

I>lii««er lu.n-s-'Prineips zu zweifeln. Die Lehren von Adam

Smith, Bentham, Ricardo und James Mill, die einst so sicher

wie der Satz von dcr Schwerkraft uud das Einmaleins und

der einzige unfehlbare Weg zu nationaler Wohlfahrt er

schienen, haben heute auch in England nur noch wenige über

zeugte Anhänger. Die ^lür-truds-Partei gewinnt jährlich

au Einfluß, und bedeutende Organe, wie z. B, die 8awrcln,)'

UeviV'w verfechten ihre Anfchaunugcn. Man blickt auf den

festen Glauben jener Zeit mit dcr Wchmuth zurück, die den

gereiften in Zweifeln erstarkten Mann ergreift, wenn er an

den Glauben seiner Kindcrjcihrc zurückdenkt. Es lag doch

ein kräftiger Optimismus, ein Sporn und ein Trost in jener

Apotheose des Egoismus, dem Glauben an eine Vorsehung,

die ohne uuser Zuthnn unsere sclbstsüchtigcu Bestrebungen

zum allgemeinen Besten ordnet. Und welche Hoffnungen

setzte mau auf das Evangelinm uon Manchester! Mau glaubte,

es würde die Welt erobern und durch die Entfeffelung von

Handel und Industrie Armuth und Elend auf immer von

den Ländern bannen, in denen es herrschend würde.

Die Prophezeiungen haben sich nicht erfüllt. Die Welt

ist nicht frcihändlcrisch geworden, nicht einmal die angel

sächsische der Vereinigten Staaten und der englischen Eolo-

nien. Industrie uud Handel haben in der That in England

einen gewaltigen Aufschwung genommen, aber dies ist, wie

aus dem gleichzeitigen Aufschwuugc auderer schutzzöllnerischer

Staaten hervorgeht, nicht sowohl eine Folge dcs Freihandels,

sondern vielmehr anderer alle» Völker» gemeinsamer Ursachen,

besonders der Erleichtern««, des Verkehrs und der großen

Erfindungen. Ja, man hat zu seinem Schrecken gefunden,

daß England hellte nicht mehr so unbeschränkt die Vorherr

schaft iu Handel uud Iuduftrie hat, wie vor ciucm Menschcn-

altcr, daß Deutschland besonders ihm sehr stark auf den Ferse»

ist. Ein kürzlich erschienenes Buch uou Williams mit dem

bczcich»endcn Titel ,Mräo in Uei-mai,)-" hat durch geschickte

Handhabung dcr Statistik, mit dcr man bekanntlich Alles

beweisen kann, den Rückgang der englischen und das Vor

dringen der deutschen Industrie zu beweise» versucht uud legt

diese Entwicklung große» Theils dem Freihandel zur Last.

Weuu so die Lehre, auf dem billigsten Markte zu kaufen

uud auf dem theucrsten zu verkaufen, heute kciueswegs mehr

als das Alpha und Omega menschlicher Weisheit erscheint,

so gilt dies »och in höherem Grade von den socialen nnd

politischen Ansichten dcs Mcmchesterthums. Iu socialer Be

ziehung war das Manchestcrthum von jeher durchaus negativ.

Es erkannte kein anderes Band zwischen den Meuschcn cm

als das dcr Baarzahlung und huldigtc keinen anderen Göttern

als den Götzen Selbst nnd Mammon. Die ga»ze Entwick

lung der letzten Jahrzehnte, die Fabrikgesetzgebung, die Ge

schichte der Gcwcrkuereine ist eine Widerlegung jener „Philosophie

des Schweinetrogs", wie sie Carlyle einmal in bittcrem Hohne

nannte. Heute ist gerade die liberale Partei in England

vorzugsweise die Trägerin der antiiudividualistischen Welt

anschauung, während dcr Individualismus naturgemäß in deu

Kreisen dcr Großindustrie und des Großhandels, die zu den

Conscrvatiuen halten, und deren Sprecherin die Times ist,

seine gläubigsten Vertreter findet.

Fast »och mehr aber sind die Lehren dcs Manchester-

thums in politischer Hinsicht discrcditirt, besonders was das

Verhältnis; Englands zu seineu Culonien angeht. In jener
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Theorie, die den Menschen im Grunde als ein zweibeiniges

ungcficdertes Säugethier, bestehend aus Gehirn, Magen und

Tasche, betrachtete, war für nationale Gesichtspunkte, Patrio

tismus, Stammesgefühl u. dergl, kein Platz. Das waren

der erleuchteten Selbstsucht überwundene Schwächen, Senti

mentalitäten, Ucberrcste aus barbarischer Zeit. Cobden war

der Ansicht, daß das indische Reich nur ein Unglück und ein

Fluch für das englische Volk sei, und wünschte den Tag herbei,

wo die Bande zwischen den Colonien und dem Muttcrlande

zerrissen wären. Solange seine Ansichten im englischen

Ministerium herrschend waren — und das war besonders

in den 60er Jahren der Fall — empfand man die Colonien

nur als eine Last und hätte sie am liebsten abgeschüttelt.

Einen Krieg um ihretwillen zu führen erschien natürlich als

der Gipfel der Thorheit und des Verbrechens, wie überhaupt

jeder Krieg als ein Störer des Handels verwerflich erschien.

Die Politiker dieser Richtung sahen gleichsam Uon der Höhe

des Comptoirstuhls auf die Welt herab und betrachteten sie

nur als ein Absatzgebiet für Unterjacken von Manchester und

Messer von Sheffield. Dieser „Krämergeist", antisocial und

antinational wie er in seinem übertriebenen Individualismus

war, hat nun selbst in den letzten Jahrzehnten sein Gegen-

theil erzeugt. Der tatkräftigste augenblicklich im Vorder

gründe der englischen Politik stehende Vertreter dieses neuen

Geistes ist aber der Colonialminister Joseph Chamberlain,

Bevor wir auf die Pläne dieses Mannes eingehen, wird es

nöthig sein, ihn mit einigen Worten zu charakterisieren.

Chamberlain ist kein Mann von tiefen und weitreichen

den Ideen. Er ist weder Theologe noch Philosoph oder

Historiker wie Gladstoue, Aalfour oder Morley, er hat nicht

wie jene Männer das Bedürfnis, sich eine abgerundete Welt

anschauung zu bilden. Vielmehr ist er durchaus und allein

ein Mann des praktischen Handelns. Er hat seine Ansichten

über die meisten Fragen oft gewechselt, aber die eine Ansicht

hat er niemals verleugnet, daß er, Joseph Chamberlain, ein

bedeutender Mann ist, und daß es im Interesse der Welt,

Englands und seiner selbst liegt, daß er eine bedeutende

Rolle spiele. Nachdem er zunächst seine Fähigkeiten dazu

benutzt hat, durch den Erwerb eines großen Vermögens eine

gute Grundlage zu legen, hat er sie dann wahrend mehrerer

Jahre der Verwaltung seiner Heiniathsstadt gewidmet und in

dieser Zeit Birmingham aus einem der am schlechtesten ver

walteten Gemeinwesen Englands in eine Musterstadt um

gewandelt. Als Politiker trat er, zunächst als ein entschiedener

Radicaler auf und galt lange als der muthmatzliche Nachfolger

Gladstone's. Unter seiner Leitung stand besonders die Organi

sation der Partei im Lande, der sogenannten „eaucu.5". Im

Jahre 1886 fiel er bei der Spaltung der liberalen Partei

wegen der Homerule-Frage von Gladstoue ab, und Birmingham

und Umgegend folgten ihm ohne Zaudern. Seitdem hat er

sich unter seinen neuen Genossen auch eine der ersten Stellen

erkämpft und ist heute vielleicht der populärste eiuflußreichste

Mann in England. Chamberlain's Specialität sind die Poli

tischen Programme. Er hat einen feinen Spürsinn für die

Bedürfnisse uud Wünsche der Massen und versteht, diese in

geeignetem Augenblicke, besonders vor den Wahlen, zu formu-

liren. Solange er noch radical war, befürwortete er agrarische

Reformen. Da wollte er den Grundadel aus seinen Schlössern

und Parks vertreiben und einen freien Bauernstand schaffen.

Diese Bestrebungen, die mit so lauten Trompetenstößen ein

geleitet worden sind, haben nur sehr geringe Ergebnisse gehabt.

Seit Chamberlain aber mit den Grundbesitzern, den Männern

„die nicht arbeiten und spinnen", wie er sie einst in seinem

Fabrikantenstolze nannte, verbunden ist, hört man hiervon

nichts mehr. Dann wollte er eine Zeit lang die große sociale

Arbeiterfrage lösen, Alters- und Unfallversicherungen einrichten,

Arbeiterwohnungen schassen, einen gemäßigten städtischen und

staatlichen Socialismus einführen. Bei den Wahlen des

Iabrcs 1«N5 spielte das sociale Programm uon Birmingham

eine große Rolle. Aber auch hierin fand er bei seiner neuen

Partei wenig Gegenliebe; nach den Wahlen hörte man nichts

mehr von den socialen Reformen. So hat sich denn Chamberlain's

fieberhafter Ehrgeiz auf ein neues Gebiet geworfen, die Frage

der Stellung Englands zu feinen Colonien.

Die Neuorganisation des englischen Weltreiches beschäf

tigt die Geister seit etwa 10 bis 15 Jahren. Man hat

sowohl vom Standpunkte der Verteidigung als der Handels

interessen sie eingehend discutirt, Pläne entworfen, große

Vereine zu ihrer Durchführung gegründet, aber bis jetzt noch

keinen praktischen Erfolg zu verzeichnen gehabt. Lord Nosebery

hat sich eine Zeit lang an die Spitze der Bewegung gestellt.

Man hat sich an Lord Salisbury gewandt, aber dieser hat

skeptisch geantwortet, mau möge erst einen greifbaren Vor

schlag machen. Das ist nun zum ersten Male von Chamberlain

geschehen. Hier scheint ihm die ersehnte Gelegenheit, sein

Ministerium für alle Zeiten denkwürdig zu macheu, etwas

Großes für fein Vaterland zu schaffen. Und bei feinen hoch-

fliegenden Plänen bleibt er doch in erster Linie Kaufmann

und Fabrikant, der die Welt und besonders die englisch

sprechende Welt wie Cobden und Bright als Markt für die

Fabrikate von Birmingham und Manchester betrachtet. Nur

scheint ihm der Freihandel und die Nichtachtung der Colonien

nicht als der geeignete Weg, um sie zu eroberu. So erstrebt

er denn eine Vereinigung Englands und seiner Colonien

zu einem großen Zollverein, der innerhalb seiner Grenzen

Freihandel haben und nach außen hin Differenzialzölle auf

Gebrauchsartikel erheben soll. Er hat diesen Plan im März

dieses Jahres im Canada-Club und dann noch einmal am

9. Juni auf dem Congreß der britischen Handelskammer

unter allgemeinem Beifall dargelegt. Auch von den Zeitungen

ist der Vorschlag Chamberlain's mit Freuden begrüßt und

als patriotisch gepriesen worden. Schade nur, daß bei näherer

Betrachtung er sich doch wohl als praktisch undurchführbar

erwiese» hat. Chamberlain liebt es, die Entstehung des

deutschen Zollvereins als Vorbild anzuführen, indem er dabei

die spätere Entwicklung des deutschen Zollvereins zum deutschen

Reiche im Auge hat. Aber der Vergleich hinkt doch bedenk

lich. In Deutschland lag ein Zusammenschlnß in Aller

Interesse und nur thörichter Particularisnius hinderte ihn-

im britischen Reiche sind bei allem guten Willen die Interessen

doch gar zu verschieden, und es wird schwer halten einen

alten Industriestaat mit jungen hauptsächlich ackerbautreiben

den Gemeinwesen handelspolitisch unter einen Hut zu bringen.

Die Colonien würden auf einen großen Theil ihrer Einkünfte, die

aus Zöllen und zwar zumeist aus Zöllen auf englische Waarcn

stießen, zu verzichten haben; sie würden ferner ihre jungen erst

aufblühenden Industriell dem ungleichen Wettkampfe mit den

unendlich größeren Hülfsauellen Englands preisgeben müssen.

England andrerseits kann keine hohe Zölle auf Lebensmittel

und Rohstoffe legen, die aus dem Auslande kommen, da feine

Industrie einmal auf freie Einfuhr aufgebaut ist und jetzt,

wo die auswärtige, besonders die deutsche, Concurienz sie so

ernstlich bedroht, eine Veränderung kaum vertragen könnte.

Beträgt doch der Handel Englands mit seinen Colonien nur

ein Viertel seines Gesammthandels! Ferner stehen die Handels

verträge mit Belgien und Deutschland aus den Jahren 1862

und 1865 im Wege, die zuuächst gekündigt werden müßten.

Endlich würde es schwer halten, die Vereinigten Staaten,

deren Einfuhr nach England fast so groß ist als die aller

Colonien, und deren Handel mit Canada den Englands

weit übertrifft, von folch einem Zollvereine auszuschließen.

So zeigen sich, sobald die Frage aus dem Bereiche des

Wünschenswerthen in deu der praktischen Politik tritt,

Schwierigkeiten auf allen Seiten, und ciue baldige Löfung

wird auch wohl nach dem Vorstoße Chamberlain's kaum zu

erwarten sein. Immerhin ist es sein Verdienst, mit den

Traditionen des englischen ("nloniu! Ollic« gegenüber den

Colunieen, den Traditionen des I^i^er iair« gebrochen uud
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zum erste» Male durch die vorher erwähnte Culonialnus-

stellung die Staatsgewalt, wenn auch in vorsichtiger Weise,

für Zwecke des Handels nutzbar gemacht zu haben. Er hat

hierdurch der Politik eine Anregung gegeben, die wohl kaum

fruchtlos bleiben wird, und eine Entwicklung eingeleitet, die

immer weiter wegführt von den Anschauungen der frei-

hänblerischen Orthodoxie, Gerade in Deutschland aber, welches

heute der bedeutendste Concurrent Englands in allen Wclt-

theilen ist, verdient diese Entwicklung ganz besondere Beachtung

Ver Mttellandcnnui.

Von lMmut Chllriüg.

Der Gedanke, den Osten uud Westen Deutschlands mittelst

einer künstlichen Wasserstraße zu verbinden, ist nicht neu;

schon Leibniz und der Alchymisc I. I. Becher, der nebenbei

auch sehr vernünftige colonialpolitifche Pläne gehabt hat,

traten für den Plan im Princip ein. An eine Ausführung

war natürlich so lange nicht zu denken, wie Deutschland poli

tisch zersplittert war. Wo die Bedingung politischer Ge

schlossenheit sich erfüllte, wie in Preußen, gelang es auch ver-

hältnißmaßig früh, west-östlichc Binnen-Wasscrverbmdungen

zu schassen. Anfangs des 19. Jahrhunderts tauchte aber

mals ein Riesenprojcct auf, mit dem Napoleon I. das von

ihm erstrebte Continentalrcich zu stützen gedachte. Für die

geplanten Verbindungen: Seine-Ostsee, Seine-Schwarzes Meer,

Rhein- Weser- Elbe- Ccmal lagen sogar schon sorgfältige Aus

arbeitungen vor. Wir dürfen uns nicht verhehlen, daß der

Napoleonische Plan vom Standpunkt der Boltswirthfchaft

großartig und auch heute noch richtig ist. Denken wir, daß

seine Ausführung gedacht war im Iuscimmenhaiigc mit der

Contiuentalsperre, die ei» beispielloses Aufblühe» der Industrie

zur Folge hatte, so erkennen wir erst recht die Größe der

hier zu Tage tretenden Anschauung, die in der Praxis zuerst

die Befreiung des Verkehrs von den tausend inneren Schranken

anbahnte, die beste Maßregel für die Folge, um den National-

wohlstand zu heben und zur Einheit fortzuschreiten. Die von

Napoleon gegebenen Anregungen wirkten fort; der preußische

Finanzminister von Bülow ließ das Project des Nhein-Wescr-

Elbc-Ccmals neu bearbeiten, und Fritz Harkort nahm im

Jahre 1840 die Agitation dafür wieder auf. In den sech

ziger Iahreu endlich folgte ein weiterer Entwurf, der auf

Veranlassung der preußischen und hannoverischen Regierung

entstand und sich nicht nur insofern als ein Fortschritt er

wies, als er von den kleinen Abmessungen der vorhergehenden

Projecte Abstand nahm und einen Verkehr von Schiffen mit

etwa 350 Tonnen Tragfähigkeit vorsah, sonder» der Entwurf

war als das Glied eines großen Wasferstraßennetzes, das

ganz Deutschland umfaßte, gedacht, von dem bisher allerdings

nur der Dortmund -Ems- Ca nal 1886 thatsächlich zur Aus

führung gelangte. Anläßlich der diesem Bau vorangegangenen

Erörterungen ist in der Frage nach den Ccmaldimenswnen

cndgiltig für die grüßten Maaße entschieden worden, die eine

Großschifffahrt gestatten. Der Dortmund-Ems- Ccmal erhält

deßhalb vorläufig 2,5 in Tiefe für Schisse von 6—700 Tonnen

Tragfähigkeit; später gedenkt man ihn mit einer Vertiefung

auf 3 in auch für Schiffe von 800—1000 Tonnen fahrbar

zu mache». — In jüngster Zeit hat man dem Plane eines

Nhein-Weser-Elbe-Ccmalbaucs erneute Aufmerksamkeit zuge

wendet und eine rührige Agitation entfaltet, um das in der

preußischen Canalcommission von den Ingenieuren Duis,

Prüßmcmn und Messerschmidt ausgearbeitete Project aus

zuführen. Danach bewegt sich der Canalzug in folgender

Richtung: Er verläßt bei Ruhrort den Rhein und zieht sich im

Nuhrthale hiu bis Oberhauseu, läuft sodann am Nordabhange

des Haarstrangcs, bis er bei Altenesscn die Höhe der Wasser

scheide zwischen Rhein und Ems erreicht. Von Herne an

wird der Ccmal Dortmund -Emshäfen als Fortsetzung bis

Bcvegern benutzt, wo er die westlichen Ausläufer des Teuto-

burger Waldes trifft. Durch die westphälifche Pforte hindurch

gefühlt, Oückeburg berührend, tritt der Ccmal in die Nähe

der Städte Linden und Hannover. Seine weiteren Leitpunkte

sind, in großen Zügen: Misburg, Lehrte, Immensen, Gif-

horn. Bei Vorsfelde gelangen wir auf braunschweigischcs

Gebiet, bei Oebisfclde in den sumpfigen Drömling, und von

da läuft der Ccmal in der Nordecke der Provinz Sachsen

an Neuhaldenslebcn und Wolmirstedt vorüber nach der Elbe,

in die er gegenüber der Plaucr-Ccmal-Münduna, eintritt.

Zur Ausführung des Ccmales werden allein 6 Fluß-

ii Verführungen nothwendig, und die ganze 475 Km lange

Strecke soll mit nur 8 Kammerschleusen und 3 Schiffshebe

werken versehen werden, so daß auch in technischer Hinsicht

der Ccmalbcm von großein Interesse ist. Die Wassertiefe ist

auf 2'/.2 m angenommen, die Breite des Wasserspiegels auf

30 in, die der Ccmalsohle auf 18 m; die Schleusen werde»

8,6 in Thorbrcite uud 67 in Länge erhalten. Eine ganze

Reihe wirthschaftlich bedeutender Orte, die der Ccmal nicht

unmittelbar an de» Verkehr anschließt, so Essen, Dortmund,

Osnabrück, Minden, Hildcsheim, Hannover, Magdeburg,

werden durch Stichccmäle mit ihm verbunden, — Die Gc-

sammtkostcn des Ccmalbnus sind auf 222 Millionen Mark

veranschlagt. Nach den bisher angestellten Erhebungen wird

der Ccmal einen muthmaßlichen tilometrischcn Verkehr von

durchschnittlich 3 Millionen t, Güter haben, womit nicht nur

die drciprocentigeu Zinscu des Anlagecapitales, fonder» auch

bei Erhebung einer Abgabe von einem halben Pfennig auf

die Touue und de» Kilometer die Unterhaltungskosten gedeckt

wären. —

Die wichtigste Frage für den Ccmal ist die der Wasser

versorgung. Es erscheint sehr fraglich, ob die Wasservorräthe,

die im Bereiche des Ccmales vorhanden sind, zu seiner Speisung

genügen. Schon für die Strecke Rhein-Dortmund ist das

Problem nicht leicht zu lösen, da ein Wasserhcbewerk, das

mit vielen hundert Pferdekräften arbeitet, die erforderliche»

Mengen von mindestens 2 edm in der Secundc dem Ccmalc

aus der Lippe zuführen müßte, die in der Regel felbst nicht

mehr als 4 edm in der Secnnde thalabwciits gelangen läßt.

Selbst wenn sich eine ausgiebigere Wasserentnahme nicht als

nothwendig erweisen sollte (was sehr bezweifelt wird), müßte

die Lippe stark entwässert werden, und die Anwohner dieses

Flusses haben schon jetzt Einspruch gegen die beabsichtigte

Entziehung ihrer Kraftquelle erhübe». Die Weser, die für

die Zufuhr zum Mittellcmdccmal fodcmn in Betracht kommt,

führt gewöhnlich genügende Mengen (etwa 38 «dm in der

Secundc), jedoch muß auch hier das Wasser iu trockenen Jahren

künstlich gehoben werden. Schließlich kommt noch die Elbe

in Betracht. Alle diese Reservoire sind unbeständig, wie

einige Pegelcmgaben aus Magdeburg erweisen mögen, wo die

Elbe im August 1892 auf 0,56 in, am 4. September 1892

auf 0,45 in, am 21. Juli 1893 auf 0,29 in gesunken war.

Jedenfalls ist der Mangel eines großen, natürliche», nie

versagenden Sammel- und Spcisebcckens für de» Mittellcmd

ccmal ein bedeutendes Hinderniß, und die Frage, ob und

wie die stetige Wasserführung erreicht werden kann, ist noch

nicht cndgiltig beantwortet.

Auch über die Abmessungen des Ccmals dürfte noch nicht

das letzte Wort gesprochen worden sein. Der Canal wird nach

dem Plane cmch die kleineren Rheinschiffc, die die Ccmal-

tiefe von 2,5 in mit 1,50—1,80 m Tauchung ausnutzen,

nicht immer in die seichtere Elbe austrete» lasse» könne».

Den Rheinschiffen ist aber doch mehr Rechnung getragen,

als den Einschiffen, deren Verkehr nach dem Rheine hin sich

voraussichtlich schwieriger gestalten wird, da sie andere Ab

messungen haben, als die Rheinschiffc, indem sie sich der
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Elbe mit einem zweckmäßig erprobten Tiefgange von 1,45 iu

gewöhnlich anpassen. Nach einer Berechnung von Bellingrath

in Dresden besteht nun folgendes Verhältnis;: „Nimmt man

den zulässigen Canalticfgaug für Rhcinschiffe mit 1,75 ni an,

den Lecrtiefgang für beide Schiffsclassen zu 0,35 in, so hat

ein Nheinfchiff 1,40 m, ein Elbeschiff nur 1,10 m Nutz-

tauchuug; die Tragfähigkeit dieses ist demnach uur 78°/<,

von der jenes." Um eben so viel sinkt natürlich auch seine

Leistungsfähigkeit, so daß der Schiffseigner die Frachtsätze

steigern muß.

Aus den wenigen Bemerkungen zur tcchuischeu Aus

führung des Ccmals geht schon hervor, daß es mit seiner Er

öffnung nicht so schnell gehen wird. Schon dadurch ist eine

bedauerliche Verzögerung eingetreten, daß am 18, Mai 1894

die Ncgieruugsvurlage über den Dortmund-Rhein-Eanal mit

186 gegen 116 Stimmen abgelehnt worden ist, was aller

dings sicher mit daran gelegen hat, daß man den falschen

Vcrfuch machte, die Theilstrecke zur Genehmigung vorzulegen,

statt das ganze Projcct zur Debatte zu stelle». Jedoch die

technischen Schwierigkeiten können das Zustandekommen des

Canals nicht verhindern, wenn seine wirthschaftlichc Nützlich

keit klar nachgewiesen werden kann, und diesem Theile des

Problems gilt unsere Hauptaufmerksamkcit.

Die Discussion über den Rhein Weser- Elbccanal hat

den Gegensatz zwischen der westdeutschen Industrie und

der ostdeutschen Landwirthschaft, die sich als erbitterte

Feinde gebahren, wieder scharf auftreten lassen. Bei rich

tiger Ausbildung der Verkehrsmittel knun hier gar keine

Interesscnfeindschaft bestehen, im Gegentheil sind Osten

und Westen die natürlichen, gegenseitigen Absatzgebiete, wo

Getreide und Industrieproduete ausgetauscht werden. Nur

das Verkehrsmittel hat bisher gefehlt, und das ist der

Mittcllandcanal, mit dem außerdem die bisher noch fehlende,

abermals ganz naturgemäß nothwendige Verbindung des süd-

und norddeutschen Canalnetzes hergestellt wird. Mit dem

Kampfe um den Mittcllandcanal ist der alte historische Streit

zwischen den beiden Wirtschaftsgebieten zum letzten Male auf

gelebt, er muß dann verschwiudeu, da die Durchführung des

Canalprojectes eine homogene wirthschaftlichc Cultur über

ganz Deutschland ausbreitet! er ist es also, der der nationalen

die wirthschaftlichc Einheit des Vaterlandes zufügt. Wie

wichtig derartige Veranstaltungen für die ganze National-

wirthschaft werden tonnen, zeigt ein einziges Beispiel, daß

nämlich eine Tonne Getreide von Amerika bis Deutschland

4—5 Mk., von der Grenze bis nach Berlin noch 2 Mk. Fracht

kostet, dagegen der Frachtsatz für das gleiche Quantum von

Marieuwerder bis Berlin 11 Mt. beträgt.

Man braucht für die äußerste» Gegensätze der beiden

Gebiete gar kciue zahlenmäßigen Nachweise zu führeu, um

den ausgleichenden Einfluß des Canales einzusehe«, aber auch

ganz abgesehen von der Kuhlcn-Eiscnproduction am Nieder-

rhcine ist das ganzc durchzogene Gebiet des Eanalcs bis an

die Elbe reich an gutcntwickelten Industricen: Stöpfl führt

deren eine ganze Reihe an: „Es kommt in Betracht die

Kuhleuindustrie von Osnabrück, Minden und Ibbenbüren,

vom Piesberg, Deisler nnd Harz, die Vraunkohlcuindustric im

Hcrzogthum Braunschwcig und iu der Provinz Sachsen, die

Eisenindustrie von Osnabrück, Hannover, Magdeburg, Hildes-

heim nnd Braunschwcig, die Stein- und Ccmentindnstric, die

Zuckcrindustrie vou Hildcshcim, Halbcrstadt, Braunschwcig

lGcck zählt 148 Zuckerfabriken iu den vom Eanal berührten

Bezirken), die ztaliindustrie vou Staßfurt und Schönebeck.

Vom Nord-Osten her sind vor allem Getreide, Rüben, Kar

toffeln, Hcn, Stroh, Nutzholz zu erwarten, während im Süd-

Osten sich das bedeutende schlcsischc, böhmische und sächsische

Industriegebiet hinzieht und schließlich steht als ein Consum-

tionsplatz ersten Ranges die Stadt Verlin zu dem Mittel-

landeanal in Beziehung."

Alle diese Industrien sind darauf angewiesen, ihr Absatz

gebiet über die nächsten Grenzen so viel als möglich zu er

weitern, und da bei dem Massengüter-Transport die Frachtsätze

eine wesentliche Rolle zur Entscheidung über die Ausfuhr-

möglichkcit spiele», so ist klar, welche Bcdeutu»g das Mittel-

landcanal-Project für sie haben muß. Mau könnte das leicht

sür jede Industrie erweisen; wir wollen nur ein einziges

Beispiel anführen, das zugleich zeigt, wie auch natürlich dir

Versorgung mit Ruhstoffen oder Fabrikaten, die Confumtion

verbilligt werden kann. Der Wasserverkchr von Hannover

nach Linden wird nach den Ermittelungen des „Eanalvcreins

für Niedersachsen" auf dem neuen Eanale etwa 600000 Tonnen

betragen, die, wenn man den Weg einrechnet, den diese Güter

auf dcni Eanale zurücklege», eine Verkehrsleistung von

125 000 000 Tonnenkilometer» darstellen. Tic Canalfracht

wird, hoch gerechnet, etwa 1,1 Pfg. für den Tonnenkilometer

betragen, gcgcu eine Eisenbahn fracht vou 2,30 Pfg. Rechnet

man nuu den Unterschied zwischen der Eisenbahn- und der

Canalfracht auch uur mit 1 Pfg. für dcu Tonnenkilometer,

fo ergicbt sich für Hannover mit Linden bei jener Verkehrs

leistung von 125 Mill. Tonnenkilometer eine jährliche Fracht-

ersparuiß von 1,25 Mill. Mk., d. i. die dreiprocentige Ver

zinsung eines Kapitals vou 41,5 Mill. Mk.

Gegen den Mittcllandcanal treten vor Allem drei Gegner

iu die Schranken: Die schlcsischc uud sächsische Braunkohlen-

iudustrie nnd die Landwirthschaft. Die schlcsischc Braun

kohlcniudustric befürchtet eine Verdrängung ihrer Productc

an der Elbe und aus Berlin durch die westphälische Stein

kohle, Bis an die Elbc tönucn nun allerdings die west-

phälischen Kohlenschiffc kommen, darüber hinaus müssen sie

aber beim Eintritte in die märkischen Wasserstraßen bedeutend

leichtern, was dem ganzen Schifffahrtsbetricbc nach nicht

rentabel fein würde. Die vermehrte Concurrcuz iu Berlin

wird außerdem zunächst die englische Kohle verdrängen. Dazu

kommt noch — und das gilt für die schlcsischc, wic die

sächsische Braunkuhle —, daß die für die Verwcrlhnng der

Braunkohle befouderen Heizvorrichtuugcu die Einführung von

Steinkohle» aus Westphalcu überhaupt nicht so ohne Weiteres

gestatten. Es ist sehr wohl möglich, daß sowohl die Stein

kohle, wic dic Braunkohle ihr Absatzgebiet erweitert, ohne

daß dic ciuc der andercn schadet. Indessen ist immerhin dic

Möglichkeit zuzugeben, daß sowohl die sächsische, wic die

schlesischc Braunkohlcuiudustric durch den Mittcllandcanal

eine schwerere Position bekomme», als sie heute haben. Das

sind aber auch die einzigen Productionszweigc, für dic das

zugestanden werden kann; die Landwirthschaft hat keinen

stricte« Beweis dafür erbracht, daß sie einer vermehrten aus

ländischen Coueurrenz gegenübergestellt wird, im Gegeuthci!

muß die bedeutende Frachtcrsparniß, dic die Wasserstraße

gegenüber der Eisenbahn gewährt, zumal sie in einem vou

Schutzzöllen umgrbcucn Gebiete verlaust, zweifellos dic Stellung

der Landwirthschaft auf dem hciniischcn Markte, den sie nun

unbchiudcrt bis zum äußersten Westen ohne Staffeltarife

oder andere künstliche Maßnahmen erreichen kann, stärken.

Wenn wir den bei der Großschifffahrt als Normalsatz

anzunehmenden Durchschnittssatz von 0,8 Pfg. per Tonncn-

kilomcter zu Grnndc legen und den niedrigsten Spccialtarif

satz der Eisenbahn von 2,7 Pfg. per Tonnenkilometer in

Gegcnrcchnung bringen, so crgiebt sich schon auf dieser Basis

bei einem Qnantum vun 600 Ctrn. eine Frachtcrsparniß von

150—270 Mk. Getrcide und Mehl werden aber nach dem

Spccialtarif der ersten Wagc»ladu»gsclasse tarifirt. Bei

einer Entfernung von 100 i<m hätte sumit eine Getreide-

ladnng von 300 Tonnen -- 3000 M.-Ctr. ans dem Bahn

wcge 1U20 Mk. Fracht zu zahlen. Da im Großschiffahrts

wege eine erhebliche Verbilligung dcr Transportkosten zum

wenigsten bis auf 0,6 per Tonnenkilometer eintreten würde,

fo würden hiernach 300 Tonnen Getreide oder Mehl höchstens

150 Mt. an Fracht zu zahlen haben. Zu diesem Satze

würde allerdings noch eine Eanalgebühr hinzutreten, für dic
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ein Satz von 0,25—0,7 Pfg. anzunehmen ist und die die

Fracht um 75—210 Mk. ^ 225—360 Mk. erhöhen würde.

Immerhin bliebe aber zu Gunsten der Wasserverfrachtiinq

ein Vorthcil von 775—660 Mk. oder 2,20—2,58 Mt. per

Tonne. Mag man mcmcherscits auch vielleicht nicht geneigt

sein, den Einfluß dieser Transportkostcnminderuug auf die

Absatz- und Eoucurrenzfähigkeit hoch zu veranschlagen, so

würde man zum wenigsten niit diesem Einwände den bc<

günstigcndcn Einstich der Canalstraßc auf die Zufuhr des

fremden Getreides nicht begründen können. — Selbst wenn die

Braunkohlen-Industrie und die Landwirthschast keinen erheb

lichen Nutzen von dem Mittellandkanäle hätten, was für den

Ackerbau durchaus »icht nachgewiesen ist, kann man den

Canalbau im Interesse der Allgemeinheit nicht fallen lassen.

Eine heute ungeahnte Bedeutung würde der Mittelland

kanal dann erhalten, wenn die österreichisch-dcntschcn Canal-

projccte verwirklicht werden, deren mehrere ans der Tages

ordnung stehen, dann könnte der. Canal einen. gewaltigen

Durchgangsverkehr aufnehmen von der Levante durch die

Donau nach der Nord- und Ostsee, je nachdem der Elbc-

Donaucnnal, der Odcr-Donaucanal oder der Main-Donan-

ranal gebaut wird. Die Perspectiven, die sich uns beim

Durchdenken dieser Pläne eröffne», sind endlos, und die Wir

kungen, die ein so ausgiebig durchgeführtes Caualuetz auf

de» ganzen Verkehr ausüben würde, tönneu von den um-

fasfcndsten Eiscnbahnbautcu auch nicht annähernd erreicht

werden.

Vir Abänderung der Hrbeiteruerslchernngsgesehc.

Von Kreisgenchlsrach Vexno Hilfe,

Der Rcichsanzciger veröffentlicht in Nr. 209 vom 2. d.

Mts. den Entwurf ciues Gesetzes zur Abänderung der In-

validitäts- nnd Altersversicherung in einzelnen wesentlichen

grundlegenden Bestimmungen. Damit wird zum Ausdruck

gebracht, daß die Confcrenzen vom 4—9 November v. I.

über Verschmelzung der gesammtcn Arbeiterversichernng im

Wesentlichen ergcbnißlos blieben und znr Zeit davon Abstand

genommen wird. Es dürften deßhalb dcni Reichstage gleich

zeitig mit dieser Vorlage die seit 1894 bei dem Bundesrathe

liegenden Entwürfe zur Abänderung der UnfaNversichcrungs-

gesetze, zur Erweiterung der Unfallversicherung auf das ge-

sammtc Handwerk, zur Ausdchuuug der Unfallversicherung

auf die im Dienste der Industrie verwendeten Strafgefangenen

zugehen, weil es den Anschein gewinnt, als solle mit Beginn

des Jahres 1900 auch eine neue Rechtsordnung in Kraft

treten. So sehr es zu bedauern ist, daß sich kein Answcg

gefunden hat, die sänimtliclien Versichcrungsarten zu ver

schmelzen, weil wohl wichtige Bedenken gegen den ursprüng

lichen Plan einer Reichsversicherungsanstalt als Trägerin

der Versicherung vorliege», läßt hiergegen sich doch nicht an

kämpfen und es erscheint deßhalb geböte», in gedrängter

Uebersicht die unterscheidenden Merkmale der jetzigen zu den

neugeplauteu Versicherungsgrundsätzen systematisch darzustellen.

Der Schwerpunkt der Vorlage dürfte dariu zu fiudcu

sei», die wirthschaftlich stärkere» zu Gunsten der in ihrer

Leistungsfähigkeit gefährdeten Versicherungsanstalten bei Auf

bringen der Mittel für die Rentenansprüche mit heranziehen

zu köuuen und dadurch die im Falle einer Vcrmögensuuzu-

lcinglichkeit ihrer Versicherungsanstalt zun, Eintritte (8 44)

verpflichtete» Gemcindevcrbände zu entlasten. Denn nach 8 65

soll die Versicherungsanstalt oder zugelassene Casseneinrichtung

bloß ein Viertel der ihr zufallenden Renten selbst tragen,

während die übrigen drei Viertel von der Gcsammtheit der

selben zu übernehmen sind. Hierin liegt der schwache An

fang einer Reichsuersichcrungsanstalt. Erfahru»gsgemäß sind

die Versicherungsanstalten der östlichen Provinzen überlastet

und in ihrer Leistungsfähigkeit gefährdet, während z. B. Verlin

über zu starke Capitalansammlung verfügt. Durch die in

den 88 97, 98 vorgesehenen Zulä»glichkeitsprüfungen durch

das Rechnungsbureau des Reichsversicheruugsamtes wird er

möglicht, eine richtige Uebersicht zu gewinnen. Die unstreitig

sehr hohen angesammelten Kapitalien scheinen die Erhöhung

des Reservefunds entbehrlich zn machen, worauf der Wegfall

des solchen behandelnden 8 21 schließen läßt.

Wie bisher werden neben Versicheruugsvcrpflichtcten auch

Selbstuersicherer zugelassen. Durch die veränderte Fassung

des 8 8 wird die Fortsetzung der Versicherung ans 8 117

und das Aufrechterhalten der unterbrochenen aus 8 119 ent

behrlich, weßhalb diese fortfalle». Während bislang nnr znr

zweiten Luhnclassc mit Zufatzmarken die freiwillige Ver

sicherung erfolge» kann, wird solche für alle Lohnclassen und

zeitlich »»begrenzt zugelassen, weßhalb die für de» Reichs

zuschuß beanspruchte Zusatzmarke aus 8 121 in Wegfall kommt.

Den Versicherungspflichtigen gesteht 8 m'' die Befugnis; zu.

die Versicherungsbeiträge nn Stelle der in § 109 verpflichteten

Arbeitgeber selbst zu entrichte», während 8 113 zuläßt, von den

Versicherten deren Antheil selbst bcizntreibcn, sobald eine gemein

same Hcbcstclle auf Grund 8 112 I. 1 für alle Versicherten

errichtet wurde. Auch kann 8 1^9» bestimmt werden, daß

iu größeren Zeitabschnitten nnd nicht mit den Lohnzahlung«^

terminen zusammenfallend die Marken zu verwenden sind.

Wie dies mit der Einschränkung des Lohnabzuges bezw. der

Erstattungsansprüche ans die zweite Lohnzahlnngspcriode aus

8 109>> bezw. 8 111 vereinbart wird, bleibt unbegreiflich. Die

Nachzahlung der Beitragsmarken ist 8 m^ für Versicherungs

pflichtige auf vier Jahre, für Selbstversicherer auf ei» Jahr

beschränkt. Das Klebcshstem bleibt aufrecht erhalte», weil,

wie die Begründung ausführt, ein anderer Ausweg nicht ge

funden werden konnte, die Versicherten bei Aufbringe»

der Geldmittel zu beteiligen und die Steigerung der Rente

nach VcrlMniß der geleisteten Lohnarbeit »»d verdienten

Löhne zu ermöglichen.

An Stelle der bisherigen vier werden im 8 22 fünf

Lohnclassen eingeführt, deren letzte mit einem Einkommen von

1150 Mk. beginnend eine Marke (8 96) über 36 Pfg. er

fordert. Dementsprechend werden die Stcigerungssätze der

Rente im 8 26 abgestuft. Die Unterscheidung zwischen Altcrs-

nnd Invalidenrente mit Steigerungssätzen von 4, 6, 8, 10 Pfg.

bezw. 2, 6, 9, 13 Pfg. fällt fort uud werden zukünftig dem

Grundstöcke von 60 Mt. gleichmäßig 3, 6, 9, 12, 15 Pfg.

für jede eingeklebte Marke, sowie 8 28 6 Pfg. für jede Woche

bescheinigter, nach 8 1? beitragsfreier Krankheit oder Militär-

dicnstzeit hinzugcrechuet. Das Acitragsjahr von 47 Wochen

fällt fort und es wird die Wartezeit (8 16» von 235 auf

220 Wochen für die Invaliden-, von 1410 auf 1200 Wochen

für die Altersrente ermäßigt. Die gleiche Ermäßigung trifft

bei Begründung des Anspruches der weiblicheu Versicherten

(8 30) bezw, der Wittwe nnd Waisen eines Verstorbenen (8 31)

ans Rückerstattung der Hälfte der Beiträge zu. Für Erinne

rn »g eines erloschenen Versichernngsverhältnisses wird die

Wartezeit (8 32) jedoch von 235 auf 250 Wochen erhöht.

Eine eingelegte Revision hat (8 80) aufschiebende Wir

kung nur insoweit, als es sich um Beträge handelt, die für

die Zeit vor dem Erlaß der angefochtenen Entscheidung nach

träglich gezahlt werden sollen, während (8 81a) eine Rück

forderung vorläufig gezahlter Rcntcnbcträge ausschließt, wenn

nicht durch strafgerichtlichcs Erkenntnis; festgestellt ist, daß der

Rentcnbetrag erschlichen worden war. Der Rentenanspruch

wird (8 12) verwirkt, weuu der Arbeiterinvalidc willkürlich

ablehnt, einen, angeordneten Heilverfahren sich zu unterwerfe»,

dagegen sichert 8 125 denje»igcn Pcrso»cn einen Anspruch

auf Rückerstattung zu, welche aus Ncchtsirrthum Beiträge

entrichtet haben, zn deuc» sie nicht verpflichtet waren.

Die Selbstverwaltung wird dadurch wesentlich beein
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trächtigt, daß H 63 dcm Staatskommissar Sitz und Stimme

im Vorstände einräumt, sowie die Bcfngniß beilegt, ihm

rechtsirrthümlich erscheinende Beschlüsse mit aufschiebender

Wirkung zu beanstanden, ferner daß die Aufsichtsbehörde nach

8 b5a gegen den Iahreshaushaltsplan Erinnerungen erheben,

ihn sogar denselben entsprechend feststellen darf, auch der

Landesccntralbehürde nach 8 134s, ei» weites Bestätigungs-

rccht zugestanden, endlich 8 124 der unteren Verwaltungs

behörde die Entscheidungsbefugniß in Streitfällen zwischen

Arbeitgeber und Arbeitnehmer über die Berechnung und An

rechnung der für diese zu entrichtenden oder im Falle der

88 111, 111», denselben zu erstattenden Beiträge anver-

tränt wird.

Von Strafbestimmungcn bleibt hervorzuheben, daß 814?

zu I den Arbeitgeber, zu III den Versicherten strafbcdroht,

welcher dem Mitbeitragsverpflichteten höhere als die ent

richteten Beiträge in Rechnung stellt, ferner § 149 dem

jenigen Arbeitgeber, welcher Beiträge vom Lohne kürzt, aber

nicht an die Versicherungsanstalt abführt, § 131 die Ver

änderung des Vordruckes oder der Eintragungen auf den

Quittungskarten, endlich 8 154 den Vertrieb schon einmal

verwendeter Beitragsmarken straffällig erklärt.

Literatur und Aunst.

Zwei ungedruckte Briefe Lenau's.

Mitgeteilt von Ad. wich. Ernst (Hamburg).

„Bewahrt euch diese Briefe, Lcnau wird einst noch ein

berühmter Mann weiden", sagte Schleifer schon zu einer

Zeit, als seiue Freundschaft mit Lenau noch jung war.

Dieses Wort kam mir in den Sinn, als ich bei meinen

Lenau-Nachsorschungen jene Briefe fand, die der große deutsch-

österreichische Lyriker an Gustav Schwab gerichtet, jene

Briefe, die den Pulsschlag von Lcnau's eigenstem Herzen

haben. Von diesen Offenbarungen des Lenau'schen Geistes

ist bislang fast gar nichts oder höchstens ein verhältnißmäßig

recht geringer Theil weiteren Kreisen zugänglich. Anton

Schurz hat in seinem bekannten Buche „Lcnau's Leben" nur

zwei kleinere Bruchstücke aus zwei längeren Briefen mit-

gethcilt. Damit erschöpft sich bei ihm der Briefwechsel

zwischen seinem Schwager und Gustau Schwab. (Band I,

S. 143 u. 149.) Dagegen finden sich in dem Buche Karl

Klüpfcl's: „Gustav Schwab. Sein Leben und Wirken."

(Leipzig, Brockhaus) größere Abschnitte aus einzelnen Briefen

Lenau's an seinen Freuud in Schwaben; aber auch hier war

der Verfasser durch mancherlei Rücksichten verhindert, diese

schriftlichen Zeugen des Freundschaftsbundcs zwischen zwei

edlen Menschen vollständig dem Druck zu übergeben. Nun,

nachdem mehr als vier Jahrzehnte verrauscht sind, seitdem

der unglückliche Niembsch in Oberdöbliug sein schmerzbeladenes

Haupt für immer zur Ruhe bettete, besteht kein Grund mehr,

diese wichtigen Niederschriften Lenau's der Oeffentlichkeit vor

zuenthalten. Und so mögen hier zunächst zwei dieser Briefe

mitgethcilt werden.

Der erste derselben ist an Gustav Schwab gerichtet. Er

trägt an der Spitze die von Lenau herrührenden Worte:

„Heidelberg, Samstag", dahinter den von Schwab's Hand

stammenden Zusatz „5. November 1831." Der Brief lautet:

Heidelberg, Samstag.

Herzliebster Freund !

Soeben bin ich nach Haufe gekommen aus einer Vorlesung über

die Eholera, Professor Pucholl, ein ausgezeichneter Arzt, halt nämlich

eine Reihe von Vorträgen über diese Pest, Das ist gu!: werde» die

Eaudidate» der Medicin heut oder morgen rcquirirt, so haben sie doch

wenigstens eine Ahnung von d^r Krankheit, gegen die sie ihre leichten

Waffen lehren follen. Der König Uon Bauern soll bereits solche Requi

sition gemacht haben für den Fall der Noch. Außer dieser Eholera-

- Vorlesung Hab' ich von heute her noch eine über Geburtshilfe, eine über

Anatomie im Leibe, sowie ein doppeltes Klinikum. Ich lasse mich gerne

recht hineinhehen in das Labyrinth der Mediein; hier begegnet mir

wenigstens auf eine Zeit das Gegentheil von dem, was jenem empfind

samen Frauenzimmer im Thale bei Tübingen widerfuhr, wo ihr ihr

Schmerz, ein verlaufener, doch treuer Pudel, immer wieder an die

Brust fprang. Wenn nur mein Pudel an der Spitalluf» trepirte! aber

der ist zäh und hartnäckig; wenn ich mich einst in Amerika umsehe,

wird er hinter mir her sein; ^ ost, eczuitem ««äst a«p8l2 ouik. „Wieder

ein lateinisches Sprüchlein!" wird Deine Frau halb ärgerlich ausrufen,

wenn Du ihr vielleicht meinen Arief vorliefest: Deine liebe, liebe Frau!

O Freund, das ist eine Frau! Du weißt es ja; doch ich muß dies

immer wiedersagen. Meine verstorbene Mutter, meine Schwester Thercse,

Deine Frau und Lentula*) sind mir die liebsten Frauen ans und leider:

unter der Erde. O tonnte ich meine Mutter und meine Schwester am

Christabend nach Stuttgart mitbringen und tonnte ich alle vier sitzen

fehen an Deinem Tische ! Die Eine aber seht sich an leinen Tisch mehr,

und die drei anderen weiden wohl nie zufammenlommen. Sen es

den»! Das Schicksal muß auch seinen Willen haben, oder vielmehr: es

hat allein seinen Willen. —

Heidelberg will mir nicht recht heimisch werden: das laute, bunte

Treiben in einer kleinen Universitätsstadt kann mir nicht recht behagen,

ist wie ein literarischer Jahrmarkt. Ich weiß aber auch keinen Ort in

der weiten Welt, wo ich jetzt gerne sein möchte nach den schönen Tagen

in Stuttgart, Dort war mein ganzes Leben ein Freudenfest. So gut

wird mir's nimmer. Ganz niederdrückend ist das Gefühl meiner Ohn

macht, Euch je zu vergelten, was Ihr mir Liebes und Gutes erzeigt

habt. Ich habe das alles nicht verdient, kann es nie verdienen. Eure

Güte hat etwas so Ueberwciltigendes, daß ich verzagen muß an jedem

Worte des Dantes, worin mein Herz ausströmen möchte. O meine

Freunde! ich liebe Euch. Mehr kann ich nicht sagen. —

Gestern Abend war ich bei Köstlin. Er fpielte mir Beethovcn'schc

Sonnten. Da lag ich auf dem Sopha mit gefchlosfenen Augen und ließ

auf dcm gewaltige« Strom der Töne nn mir vorbeifchwimmcn allc

Freuden, die mir Stuttgart zum liebsten Ort meiner Erinnerungen

machen. Was Dir Tübingen, ist mir Stuttgart. Mich freut es, das;

unsere Paradiefe Nachbarn sind. — Schreibe mir recht bald, lieber Freund.

Ich wohne im König von Portugal. Er hat mir zwei Zimmer gegeben

um de» geringen Preis von 10 fl, monatlich. Da brauch' ich mir

leinen Diener zu halten, bin überhaupt fehr gu» verfolgt. Ich wohne

überhaupt gerne in Wirthshäufcrn. Da komm' ich mir weniger sixin

vor, gleichfam immer auf der Reife. Wandre! Wandre! Was macht

mein Lnjos"*)? Deine übrigen lieben Kinder?

Vir^o äiviu»,? bettle für mich um einige Zeilen von Deiner

lieben Frau. Unfere liebe Frau nennen die Oesterreicher die Wutler

Gottes. Und nun stell' ich Euch alle im Geiste zufammen, und umarme

herzlich das ganze Häuflein meiner Lieben.

Bis in den Tod Dein Freund Niembsch.

Herzlichen Gruß an Pfizer.

Der zweite Brief, welcher manche werthvolle Einzelheiten

für die richtige Erfassung des Lenau'schen Wesens darbietet,

umfaßt acht eug beschriebene Quartseiten, auf denen sich

') Lotte Gmelin (1812 — 1889). Das Wort Gmelin hängt mit

gemächlich, etwas langsam (Isutulu«, K, um) zusammen. Lcnlulus mar

eine römische Familie (der eornelischen ?oi>8), auf die die Familie

Gmelin fcherzweife ihren Ursprung zurückführte.

'*) Lajos ist der ungarische Name für Ludwig. Ludwig Schlvab,

sgeb. 1880) ein Sohn G. Schwab's, starb zum großen Schmerze der

Eltern bereits im zehnten Jahre in Folge einer typhösen Krankheit,
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Lenau's Pcrlenschrift i» vollendeter Klarheit und Annnith ab

hebt. Auch dieser Brief ist nicht datirt. Er zeigt nur den

Ort seiner Herkunft: Heidelberg — an. Gustav Schwab hat

dcu Vermerk hinzugefügt: „angefangen Freitag, den 11^ No

vember; geendet Samstag, den 12. Nov. 1831." Der erste

längere Theil ist au Sophie Schwab, die Gattin Gustav

Schwab's, der letzte kleinere an Sophiens Gatten gerichtet.

Das Schriftstück lautet:

Heidelberg.

heule ist wieder ein trüber Tag und der Regen schlägt an mein

einsames Fenster. Ich will Sonnenschein suchen im Umgänge mit

meinen Freunden. Welche Freude hat mir Ihr Brief gebracht, iheure

Frau! Ja, Sie haben Recht: Freundschaft und Liebe haben ihr Maah

nicht im Verdienste; wühl mir, daß es so ist. Sie aber halten nichts

zu fürchten, wenn diese Genien mit der Wagschale durch die Welt

schritten. Groß ist die Liebe Ihres Mannes zu Ihnen, aber gewiß lein

liebermaß, wie Sie sagen. Den Beweis erlaube ich mir nicht zu führen,

Sie tonnten mich wieder einen Schmeichler nennen. Groß und innig

ist die Verehrung, mit der ich Sie im Herzen «rage: aber wahrhaftig,

Sie haben ein Recht darauf: Sie brauchen sich an Liebe und Freund

schaft nichts schenken zu lassen.

Sie halten mir in Ihrem Briefe eine kleine Strafpredigt über

meine Unzufriedenheit mit der Welt und dem Leben. Ich lasse mir

gern von Ihnen Predigen, und ich muß Ihnen nur gestehen, daß ich

oft absichtlich den Unzufriedenen, Ungläubigen zeigte, bloß um mich zu

laben an dem schönen Feuer, mit welchem Sie den Himmel und die

Ewigkeit verfochten. An Ihrer Zuversicht suchte ich mein eigenes Ver

trauen zu stärken. Ich hasse die Autoriläten; eine aber ist mir heilig:

Nie Autorität des Herzens. Wovon ein edles Herz durchdrungen ist,

das kann kein bloßer Wahn sein. Gerührt hat mich Ihre Aeuherung,

daß meine selige Mutter auch in unfern Bund gezogen sei durch unsere

Liebe, daß es eine Gemeinschaft verwandter Seelen gebe, die durch alle

Tode uicht getränt! weiden tonne und an der fich Ihre liebe Schwester

an ihrem Sterbelager erquickt. Es ist ein großer Gedanke, den Sie da

ausgefprochen haben. Möchte es so sein! O, wie beneide ich Sie um

diese Sicheitzeil des Glaubens! Auch ich erschrecke vor dem Gedanken

der völligen Vernichtung, und ich möchte das ganze Menschcnloos ver

fluchen, wenn ich am Grabe meiner Mutter dächte: Meine ganze

Mutter hat sich als elendes Gewürm verkrochen.

Hält' ich doch den scheußlichen Gedanken nicht aufgeschrieben! Das

ist ein Gedanke, auf den, glaub' ich, der Mensch nicht felbst gekommen

ist. Es giebt fo göttliche Gedanken, daß wir sie dem Menschen nicht zu

trauen können, sondern daraus auf eine Offenbarung Gottes schließen;

jener finstere Gedanke jedoch zeugt von einer Offenbarung des Teufels.

Wir sterben nicht ganz; aber — aber — unsere Individualität! wie

stehts mit der? Als ich mit Ihnen nach Waiblingen an einem Teiche

vorüberfuhr und darin einen Springbrunnen fah, dacht' ich mir: Das

ist vielleicht das beste Bild des Menschenlebens. Aus dem Meere der

Gottheit steigt d,ie Seele auf und fällt wieder darein zurück. Der Ge

danke ist so traurig nicht; was meinen Sie? Sogar etwas Reizendes,

Heroisches liegt in dem ruhigen, gefaßten Gedanken des Unterganges der

Individualität, wenigstens für mich. Kann der Menfch ein stolzeres,

energischeres Wort sagen als: Hier fand ich kein Glück — dort find' ich

lein's — denn mein Ich begräbt die Scholle — , brauche aber auch

tein's; hier nicht und dort nicht, Sie fehen, daß auch mir Resignation

nicht ganz fremd ist, Sie sind meine liebe Freundin und ich eröffne

Ihnen gern mein Innerstes. Wissen Sie also, daß ich schon als Kind

eine gewisse Freude am Unglück Halle. Es brach einmal Feuer in

unserer Nachbarschaft aus, als ich eben in der Schule war. Ich hörte,-

es brenne in unserer Gasse. Mit klopfendem Herzen lief ich nach Haus

— es war ein gewisses Freudellopfe» — und ordentlich zornig war ich,

als ich sah, daß nicht das Haus meiner Eltern in Flammen stand.

Diese Freude am Unglück Hab' ich noch jetzt. Und das ist vielleicht der

diabolische Zog in meinem »»esichle, den Marie Kielmmer*) so wenig

getroffen als die zwei Herren, die mich porlrailire» wollle«. Ein Mord

brenner, der zugleich Maler wäre, würde mich vielleicht am besten

treffen. Daher meine Furcht, jene himmlische Rose»») (an der sich nun

Ihre Laren freuen) an mein nächtliches Herz zu heften. Ja, ja, ich

halte mich für eine fatale Abnormität der Menfchennatur , und darin

mag es liegen, daß ich mir meinen Untergang mit einer Art^wollüstige»

Grauens denke. Doch in welches Dickicht finster« Dorngcsträuchs führe

ich Sie aus dem freundlichen Kreise Ihrer frohblühenden Kinder! Ihres

lieben Mannes! Ihrer holdseligen Nichte")! Zerreißen Sie meinen

Brief auf der Stelle, wenn er Sie im Mindesten verletzt. Ich will ihn

heute nicht weiter schreiben. Morgen früh foll es geschehen. Der süße

Schlaf, der heimlich stille Freund der Menschen, der den armen Wanderer

beschleicht und ihm die Bürde seiner Müdigkeit, seiner Sorgen leicht und

heimlich davonträgt, wird auch mir die Gedanken fortstehlen, die immer

lastender auf meine Seele sinken. Verzeihen Sie Ihrem unartigen

Freunde. Gute Nacht ! liebe, gute Frau ! lieber Schwab ! Sophie, Milie,

Christoph, Gustav, gute Nacht! mein Lajos, ich wünsche Dir ein freu

diges Atale in Deinem kleinen Land der Träume. Gute Nacht, liebe

L(ottc)! — in welchem Zimmer schläft sie denn? — Doch sie ist ja nur

Vormittags bei Ihnen; das fällt mir erst jetzt ein. —

Guten Morgen! Ich habe mein gestriges Geschreibsel resumirt

und finde, daß ich darin wieder recht auf Ihre Geduld losgefündigt

habe. Wozu das schwarzgalligte Gewäsch einer heiteren, guten, glück

lichen Frau?? Verzeihung!!!

Also mein Lajos siMpathisirt mit mir? Das freut mich, daß der

Burfche fchon so früh so guten Geschmack verräth. Könnt' ich mich doch

auf eine Stunde in den Lajos verwandeln. Glühen Sie mir meinen

wilden Alezander.»") Er soll sich nur parat halten. Wir wollen in

Amerika zusammen rauchen, schießen, in den Urwäldern die Affen aus

spotten. Ich freu' mich fchon recht darauf, mit meinem ungestümen

Freunde diese drolligen Bestien zu necken und laul einzufallen in das

wilde Affengelachter, das uns von allen Bäumen begrüßen wird. Die

grüne Kappe bitte ich bei Gelegenheit güligst herzusenden. — Die liebe

Zumsteegf) grüß' ich viel Mal. Wenn ich nur auch den Fidelio hören

tönnle. Es ist schön vom Hochwächter, daß er diese Oper anempfohlen

hat und nicht nur dem Unrechte, sondern auch dem schlechten Geschmack

opponirl! Ich seh' ordentlich schon, wie Ihnen die Thränen hervor

stürzen aus Ihren großen schönen Augen, wie L.ff) bei der Ouvertüre

die Augen schließt (geben Nie acht, ob's uicht so sein wird) ihr liebliches

Anllitz neigt, nud mi! seliger Ergebung versinkt im Strom der Wonne

nnd Schmerzen. Ich möchte gar zu gerile dabei sei». Das waren die

zwei Momente, wo ich L. am schönsten sah: als bei der Zumsteeg's

Neethoven's Trauermarsch gespielt wurde und als ans unserer Heimfahrt

vom Nergheuner Hof ihr der Mond das fchöne Gesicht lüßle, dessen

Küsse aber so leicht und kalt waren, daß ich das liebe Mädchen in ihren

Mantel wickeln mußte. War' ich der Mond gewesen! ich hätte L. und

das ganze Land so heiß geküßt, hätt' in jener einen Nacht einen solchen

Lenz und Sommer hervorgelüht, daß die Sonne am Morgen erstaunt

und beschämt hätte umkehren müssen und L. ihren Mantel zum Wagen

hinausgeworfen hätte. Ja, das wäre freilich fchön, wenn uns der Ver

walter jenseits solche Spazierfahrten veranstaltete. Die Uhr fchlägt halb

neun; ich foll bald in's Klinikum; aber ich muß doch noch ein paar

Zeilen schreiben. Sie kommen in Ihrem Briefe einige Mal auf ein

Gefpötlc zurück, das ich über Frauenbriefe geschrieben haben soll. Ich

weiß gar nichts mehr davon und glaube darum, es müsse mir jenes

Gespötte nicht von Herzen gegangen sein.

*) Eine Verwandte Lotte Gmelin's.

»»> Lenau's „Schilflotlchen."

***) Alexander, Graf v, Württemberg. (1801—1844) Lenau's „wilder

nud mulhiger, ritterlicher und herzlicher" Freund.

v) Eine ans Schiller'« Iugendleben bekannte Familie,

ff) Lolle Gineliu.
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Gott sei Dan!, daß Ihre Kränklichkeit schnell vorüberging. Hüten

Nie sich aber recht sehr, daß die Veranlassung dazu nicht wieder ein

trete, Sie sollen mir nicht trank werden, um das Motiv abzugeben für

mein Erscheinen in Stuttgart, Wohl Hab' ich oft Heimweh dcchi». Für

Adelaidengesänge *! hör' ich hier Sierbegeröchcl. Der Uebergnng war

etwas hart. Oft ist mir, als muß!' ich bei Nacht und Nebel davon

laufen nach Stuttgart, Gestern Abend oder vielmehr gegen Mitternacht,

— es war beinah 11 Uhr — kam plötzlich ein Herr zu mir mit einem

Briefe von meinem Schwab und einem Paket an Köstli». Ich lag be^

reits im Bette und halte da« Licht ausgelöscht. Da trat der schwarz

haarige Mensch mit dem geistreichen Gesicht herein, begleitet vom Haus

knecht, der ihn beleuchtete. (5r grüßte mich sehr angenehm; übergab mir

sein Gebrachtes uud verschwand wieder sogleich, indem er sagte, er müsse

sogleich nach Frankfurt Weiterreise». Da riß ich den Brief auf und las

von Seligkeiten, die ich nun nicht mehr habe, vou Adelaidengesäugcn,

traulichen Abendvereinen bei Ihnen und kam mir recht verlassen vor

in meiner medicinifchen Einsamkeit. Nun bedauerte ich erst lebhaft,

daß der Fremde davon war. Ich hätte nuu fo gerne mit ihm geplaudert

über Sang und Sängerin. Nun wnßt' ich mir einen gewissen feier--

lichen Eindruck zu deuten, den feine Erscheinung auf mich gemacht hatte

Er war vor 24 Stunden in L.'s Zauberkreise gestanden, er hatte sie

singen gehört, ja, er hatte sie begleitet und war dadurch geheiligt worden

für mein Herz, Wie hält' ich ihm die Hand gedrückt! ich hätte sie ihm

geschüttelt, bis ihm ein paar süße Adelnidentöne entfallen wären, die

nothwendig noch an ihm haften mußten. Allein er war auf und davon

wie eine Lufterfcheinung ans besseren Welten, Ich schlief lange nicht

ein, dachte allerlei durcheinander, an meine lieben Stuttgarter, an die

festlichen Abende in Ihre», Hause, an diesen meinen Brief, an Moses

Mendelssohn uud seinen Phädon, den ich einst so gerne gelesen, daß

mir der Ente! des großen Mannes gerade am Schluß des Tages vor

übergegangen war, an dem ich so viel über Unsterblichkeit gedacht hatte.

Und durch all die Gedanken tlang mir beständig das süße Lied durch.

Endlich entschlief ich und träumte viel und schön. Aber mein Tranm

ward immer ernster, und plötzlich stand mir L. gegenüber und sah

mich so starr an, so fest und streng und strafend, daß ich erschrat und

erwachte. Es war Morgen, Nun leben Sie wohl, theurc, lheure

Freundin! Ich »marine Sie nnb Ihre lieben Kinder

»«wandelbar bis zun» Tode

Ihr Nicmbsch,

Schreiben Sie mir bald wieder einen recht langen Brief. vIhre

Briefe werden zu meinen liebsten Dingen gelegt, z»r Abschrist der Wald-

capelle, zum Kamm meiner seligen Mutter ?c.

Mein innig geliebter Freund!

Du bist in großer Thlltigtcit, wie Du schreibst, und zwar in an

genehmer, da Du an lauter Classitern arbeitest. Es ist doch ein schönes

Geschäft, das eines Philologen. Ein treuer Wächter stehst Du au den

Werten des Alterthums und sorgest, daß der wahre Geist mit den Iohr-

huudertcn nicht daraus fortfliege, die darüber hinfahren, daß die Jahr

hunderte leinen fremden Straßenstaub hincintrelen. Du bist gewiß sehr

heiter in Deiner geistigen Regsamkeit; diese sichert Dir, glaub' ich, eine

lange Lebensdauer, uud sollte die Eholcra nach Stuttgart lommen, laß

nicht ab von Deinen Arbeilen. Man führt zwar Ruhe von geistigen

Anstrengungen als Präservativ gegen die Pestilenz an; allein ich glaube,

man geht darin zu weit. Ich erinnere mich, irgendwo gelesen zu haben,

daß nach den» Ausweise der Sterbelisten die Mortalität auffallend gering

fei unter Gefangenen, die sich in einer Criminaluntersuchung befinden,

alfo in beständiger gespannter Erwartung auf den Ausgang ihres Pro-

ccsses sind. Schwangere Frauen sind weniger empfänglich für Krank

heilen, weil bei ihnen die Körperkräsle in erwartungsvoller Spannung

") Lotte Gmelin sang Lcnnn ziemlich zu Anfaug ihrer Velcmnt-

schaft mit dem Dichter Becthoven's „Adelaide" vor und zwar nach Lenau's

eigenen Worten „ganz göttlich".

sind. Hier wie dort scheint mir die beschäftigte Natur ihre Kräfte eifrig

nach einem gewissen Ziele lehrend, nicht Muße zu habe», sich mit Krank

heiten abzugeben.

Du schreibst mir, ich habe eine Lücke in Deinem Hause, wie in

Deinem Gemüthe zurückgelassen. O mein Freund! wie schmerzlich ent

behr' ich Deinen geliebten Umgang! Nenn Du mit mir sprachst, war

mir es immer, als hört' ich den reinen vollen Quell reicher Lebens

freude tönen, der mich erfrifchtc nnd stärkte. Du hast mir das Sacra-

ment der poetischen Eonfirmotion ertheilt und all mein Glück in Stutt

gart, das wohl für immer das schönste meines Lebens bleiben wirb,

dank' ich Dir. Wie viel bist Du mir, wie wenig kann ich Dir sein!

Nie freut es mich, daß in die Lücke, die in Deinem lieben Hause zu

rückgelassen, Lentula eingetreten ist. Das ist eine so süße Beziehung,

in die sie dadurch zu mir getreten ist! Die Versicherung, daß ich wirk

lich einen HiaNis bei Euch zurückgelassen, thnt mir sehr wohl. Es ist

doch ein gar zu trauriges Loos, nicht eine Seele fein nennen zn können

aus Erden. Recht abgeschmackt und gleichgiltig muß der Tod einem

ganz ungeliebten Menschen sein, der sich denken muß: geh' ich aus der

Nelt, so schließt sie sich heiter hinter mir zu. —

Meine Gedichte wcrd' ich Dir nächstens schicken. Neues ist nichts

hinzngewmmcn, wird es aber noch, wie ich hoffe. Sei so gut, auf der

Post anfragen zu lasse», ob nichts von Bliesen an mich angekommen,

O Christus, Christus werde bald geboren! ich will Dich in Stutt

gart recht freudig begrüßen.

Leb' wohl, mein Freund, ich bin der Deinige ewig, ewig, und

bleibe von mir nichts übrig als (nach Spinoza) die Vorstellung von mir

in der Idee Gottes, so soll sich Gott mich nicht anders denken als

Deinen Frennd

ich kann mich nicht unterschreiben, denn Gott wird sich meinen

schlesischen Namen wohl nicht denken.

Grüße mir Psizer, Paul und Gustav, den württembergischen Pluto

und Lucrez; auch an Neinbeck's, Nüdingcr und alle, denen an meinen

Grüßen etwas liegt, viele Grüße."

Hl vertu von pnttkamcr.

Bon Karl Vienenstein.

Ist es an und für sich schun unendlich schwer in eine

fremde Psyche einzudringen, so steigern sich diese Schwierig

keiten uur der Seele des Weibes zu fast unüberwindlichen

Hindernissen. Wer kann sagen, eine Frau ganz begriffen zu

haben! Da sind Strömungen in der Tiefe, auf die der Ver

stand des Mannes nie völlig nicdcrtauchen kann, Strömungen,

die überhaupt uicht begriffen, sondern höchstens von der Ge-

schlcchtsgcnossin geahnt und instinctiu nachgefühlt werden

können. Schon das gewöhnliche Weib trägt eine Sphinx

natur iu sich herum, es birgt ein Näthscl, das der Mann

vergeblich zu löse» sucht nnd das er, weil es ihm lästig ist,

dnrch seine Brutalität zu beseitigen vermeint. Nur in diesem

Sinne ist der bekannte Satz Nictzschc's aufzufassen: „Gehst

Du zum Weibe, so vergiß die Peitsche uicht." So spricht

der Mann, der von seinem Herrcnrecht erfüllt ist. Daß über

Herrcurccht und Menschenrecht fast immer Gegensätze sind,

ist eine bekannte Thatsnche. Und ich meine: Da wir heut

zutage mehr als je im Zeichen der Menschenrechte stehen,

und weil Mcnschenrecht vor Herrcurccht geht, haben wir auch

die Pflicht, uns mit dem Näthsel der Frau auf anderem

Wege als auf deni der Peitsche abzufiudcu und dasselbe so

weit zn lösen, als es uns möglich ist.

Die moderne Frau macht uns diese Aufgabe noch schwerer,

als sie ohnehin ist. Sie ist nämlich ein ungemein complicirter

Organismus. Seine Grundlagen bilden wohl auch die un
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ausrottbaren natürlichen Triebe, allen voran die Liebe, die

zur Erfüllung der weiblichen Bestimmung drangt. Aber wie

ist dieser Trieb modificirt! Statt zur Tiefe, zur Allgemein«

heit hinunter zu leiten, hat er einen Zug zur Höhe des Ideals

angenommen, lind in dieser Höhe entwickeln sich nun alle

die seltsamen und verwirrenden Gegensätze: Feinste Geistes

und Gcmüthscultur neben zeitweilig nacktem Hervortreten der

natürlichen Instincte, Hingabc an das Allgemeine neben

schrankenlosem Subjcctivismus, mimosenhafte Sensibilität

neben energischem gigantischen Wollen, So erscheint dem

oberflächlichen Beobachter die Frau im Lichte steten Schwan

kens; aber es ist lein Schwanken, sondern der Zwiespalt ist

die Natur, das Wesen der Frau unserer gährcnden Zeit.

In Folge dieses Zwiespaltes sind die modernen Flaue» auch

nicht glücklich, dieses Wort in seinem reinsten Sinne ge

nommen, sie tragen alle den Dorncntranz des Idealisten, den

ihm die nüchterne Welt aufsetzt, und wenn sie Dichterinnen

sind, dann geht durch ihre Dichtungen stets ei» dunkler Klang

des Schmerzes.

Auch bei der Dichterin, der diese Zeilen gelten, ist dies

der Fall, bei Albcrta von Pütt kam er. Betrachten wir

ihre psychische Entwicklung näher.

Frau Albcrta von Pnttkamcr schildert sich selbst als

höchst cigcnthümlichcs Kind. Während ihre Altersgcnussinncn

das Leben in naiver Frcndc jnbelnd hinnahmen, spann sie

sich in eine eigene Tranm- und Märchenwelt ein, die sie

dann mit sehnsüchtigen Augen vergeblich in der Wirklichkeit

suchte. Und was war der Inhalt ihrer Träume? Nichts

Klares, nichts Deutliches, nichts, was sich mit Worten go

mcinvcrständlich ausdrücken läßt, sondern etwas, das in sich

Alles vereinigte, was eine junge von der grausamen Wirk

lichkeit noch unberührte Meuschcnseelc im Leben sucht: Größe

nnd Schönheit, Heiligkeit und Wahrheit, das alles zusammeu-

gcgoffen in das Wort: Glück. Von diesen Idealen war und

ist auch heute noch ihr Herz erfüllt, ihnen gemäß will sie

die ganze Welt eingerichtet fehen, in ihrem Sinne will sie

ihr eigenes Leben gestalten Sie fühlt eine Unsumme von

Kraft in sich, ein gigantisches Wollen ringt in ihr nach Ve-

thätigung, nnd alle diese Kraft, all dieses Wollen ist nur

auf ihr Ideal gerichtet. Dcßhalb hat sie Lust mit allem

Niederen zu hadern, sie will die Paradicsesthore der Schön

heit entriegeln, Wcisheitsbüchcr entsiegeln, sie will, bis zum

Urquell der Erkcnntniß vordringen, gleichviel, ob ihr dieselbe

Glück oder Leid bringt, ja sogar nach Unmöglichem zu greifen,

verleitet sie der Ucberschwang ihres Herzens. Diese Freude

an ihrer schlummernden Kraft ist jedoch keine ungetrübte.

Denn sobald sie aus ihrer Traumwelt zur Wirklichkeit zu

rückkehrt, sieht sie mit dem durch das fortwährende Schauen

nach Innen geschärften Blick, die große Miferc des Lebens,

die ihrem Streben feindlich gegenüber steht. In dem Elend,

das für sie Gemeinheit und Häßlichkeit bedeutet, sieht sie das

Schicksal, das ihr mit Vernichtung droht. Das erfüllt sie

mit tiefem Schmerz und in dieser schmerzlichen Stimmung

greift sie zu den düstergewaltigen Schicksalsdichtnngcn eines

Goethe, Victor Hugo und Musset. Besonders Goethe hat

es ihr angcthan und der Faust, Werther und die Wahlver-

wandtschaften tonnen fie zeitweise geradezu in Fesseln schlagen.

In den Gestalten dieser Dichtungen findet sie nämlich alles

verkörpert, was sie selbst in sich trägt: rastloses Ertenntniß-

strebcn, verbunden mit der unendlichen Sehnsucht, alle Quellen

des Lebens auszuschöpfen, und schrankenlose Liebeskraft. Es

ist wohl der Gleichschritt der psychischen Entwicklung mit

der physischen, der Uebergang vom Mädchen zum Weibe,

wenn sich aus den verworrenen Gefühlen allmälig eine be

stimmte Idealgestalt heraushob. Wie der werdende Mann

alle seine Ideale, seine höchsten Ziele im Weibe verkörpert

sieht, so das werdende Weib im Mann. Auch bei Alberta

von Puttkamer war es so. Sic erträumte sich eine Helden

gestalt, von der sie Alles für sich erhoffte. Erfüllung aller

ihrer Sehnfucht, ihres Schickfals, welches Liebe heißt. Diese

Liebe ist ihr das Höchste, die Sonne, die alle Blüthen ihres

Herzens nnd Geistes zur vollen Entfaltung bringen soll; es

ist eine Liebe, welche die edelste Gemeinschaft zwischen Mann

und Weib bedeutet, indem sie mit vollster gegenseitiger Hin

gabc freicste Entfaltung der individuellen Eigenschaften jedes

Einzelnen verbindet uud dadurch alle schlummernden Kräfte

auslöst. Daß eine solche Liebe kein holdes Feuer sein kann,

sondern den Stempel der Größe an sich tragen muß, mithin

Leidenschaft ist, ist natürlich.

Weil sie nu» von der Welt stets das Hohe vcrrathcn

sieht, so wendet sie sich von derselben ab, sie wird weltflüch

tig, menschenscheu, sie fpinnt sich wieder in ihre Tränme ein,

weil sie nur in ihnen Trost findet. Sie giebt sich wieder

den Großen hin, und Goethe belehrt sie darüber, daß sie das

Schöne nur in der Einsamkeit finden könne, daß sie ihre

Pfade in die Höhe und Tiefe lenken solle, aber nur nicht in

die Alltäglichkeit, lind wenn der Alltag auch den Born der

Poesie versandet hat, die Einsamkeit wird ihn wieder ent

fesseln. Sie ist darum auch teiue Freundin großer Gesell

schaft, denn der Mensch, meint sie, gewährt, heerdenweise ge

nossen, kein Vergnügen, wohl dcßhalb, weil er sich dann immer

oberflächlich und alltäglich giebt. Und nur nichts Alltäg

liches! Sic haßt dasselbe aus vollem Herzcu, wo sie es nur

findet, auch in der Dichtung. Der moderne Realismus findet

daher an ihr keine Freundin. Er ist ihr zu seicht, zu hohl,

er birgt für sie keinerlei Wcrth. Denn worauf es ihr an

kommt, das ist der Inhalt. Große Gedanken in schöner Form,

so ist ihr Kunstideal, uud Beides hat der Realismus, oder

eigentlich der Natnralismns, den sie unter dem Eindringling

aus Wälschland meint, nicht. Die dem Alltag entnommenen

Stoffe behagen ihr eben so wenig, wie die prosaische Form.

Weltumspannende Gedanken in dem Feierkleid des Verses, so

soll es sein! Ihre Dichter sind daher ein Goethe, Tusso,

Dante, Shakespeare, Byron, Schuck; uud auch Geibel nennt sie.

Bis hierher könnte man die Dichtungen Alberta von

Putttamer's im Großen und Ganzen Iugendgedichte nennen.

Sie finden sich niedergelegt in den beiden Sammlungen:

„Dichtungen" uud „Accorde und Gesänge". Eine junge,

feurige Fraucnseclc, voll von den herrlichsten Idealen, hat

aus der Einsamkeit ihrer Träume den Flug in das Leben

hinaus gewagt, und ist nun, enttäuscht von der kalten Welt,

mit gebrochenen Schwingen wieder zur Einsamkeit zurück

gekehrt. Sie hat im Grunde nicht Anderes erlebt, als was

jeder ideale Mensch erleiden muß. Wenn ihre Enttäuschung

ungeheuer erscheint, so liegt das nur dariu, daß sie ihre Er

wartungen ans das Höchste gespannt hielt, daß der höchsten

Welle auch das tiefste Thal folgen mußte.

Sollte sie sich nun für immer in ihr Traumleben ein

spinnen, sie, die das Leben genießen und dem Schicksal keine

Minute schenken will, sie, die alle Höhen und Tiefen durch

messen will? Sollte es für sie keinen Weg zurück iu's Leben

geben, sollte sich nicht eine Form finden lassen, in der auch

sie ihre reichen Kräfte in den Dienst der Menschheit stellen

kann? Mit der idealen Selbstherrlichleit, der uneingeschränkten

Auslebung des Ichs ging es nicht, denn die Welt ist einem

Igel vergleichbar, an dessen Stacheln, den tausend und aber

tausend Ichs jedes Andere sich wund stößt. Also blieb nichts

übrig, als sich einzufügen in die große Kette, wenn auch als

ein sehr werthvolles und kostbares Glied. Um das aber zu

können, mußte sie lernen, ihrem wilden, unbändigen Herzen

zu gebieten, sie mußte ihren bäumenden Gefühlen einen Zucht

meister zur Seite stellen, uud das war die Vernunft, die

„kühle" Vernunft, wie man sie nennt. Die Dichterin brauchte

eigentlich nichts anderes zu thun, als die Gefühle, die sie

schon manchmal der Natur gegenüber empfand, auf die Mensch

heit zu übertragen. Denn wenn sie sagt, daß es Stunden

gebe, in denen Glück und Weh schweige und sie sich ganz

in die Natur, die Ewigkeit auflöse, so brauchte sie nur an
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Stelle der Natur die Ewigkeit der Menschheit zu setze», und

sie konnte, von ihrem eigenen Leid erlöst, in die Welt zurück«

treten.

Es ist im Grunde nichts Anderes, als der Socialismus,

der als neues Element in das Leben der Dichterin eintrat,

auch sie mußte sich mit dieser großen, ja größten Frage der

Gegenwart abfinden. Aber ihr Socialismus hat mit dem

der Gegenwart weiter gar keine Beziehungen, — und das

Gegcntheil wäre bei der hohen Stellung Älberta von Pütt-

tamer's*) geradezu unmöglich — er will die Menschheit nicht

mit irdischen Gütern beglücken, sondern sie über das Be-

dürfniß des Tages hinaus in die Sphäre vornehmster Geistig

keit emporleiten. Sie will von nun an ihre unendliche Liebe

an die ganze Menschheit hingeben, und mit dieser Liebe will

sie in dem Volke die Liebe zn den höchsten Idealen, zu ihren

Idealen wecken, zu Schönheit und Wahrheit, die einzig und

allein wahrhafte Erlösung von der Qual des Daseins bringen

können, Sie will, mit einem Worte, die Menschheit zu ihrer

eigenen Geisteshöhe heranziehen.

Alberta von Puttkamer hat sich in ihrer Einsamkeit

mit den Großen, die ihre Seele innig liebt, befaßt und wie

eine Offenbarung geht ihr nun das tiefste Wesen derselben

auf und wird zum Leitstern des Lebens. So sagt ihr Goethe:

„Nur wer die Dinge klärt in's Ideal,

Der schafft den Heiligenschein, den Gütterstrahl,

Der wegedeutend über allem Irren

Zur Lösung leuchtet in des Stoffes Wirren."

Aber das Wahrste und Schönste sagt ihr Christus, der

ihr in seiner unermeßlichen Liebe zur Menschheit, in seinem

reinen Streben zum Vorbild wird. Er sagt ihr, daß man

die Dinge nicht bloß mit dem Verstände sehen darf, um sie ganz

zu erkennen, sondern daß man mit der Vielkraft der Seele,

also auch mit dem Herzen und der Phantasie schauen muß,

„Die Menschheit," sagt er, „soll nicht, Gemeines schauend,

am Boden kleben, sie soll sich mit Flügeln zum Thron der

Wahrheit und Göttlichkeit erheben!" Das ist seine ewige

Religion. Und diese macht sie stark, auf's Neue in das Leben

hinauszutreten und daffelbe in seinem Sinne zu gestalten.

Sic will der Welt die Schönheit und in dieser die Wahr

heit bringen.

So hat sich aus den Kämpfen der Jugend der Dichterin

groß und leuchtend die Erkenntniß des erhabenen Berufes

des Dichters Herausgelüst, und wir dürfen mit Recht auf die

ferneren Werte der Dichterin gespannt sein, welche uns jeden

falls die volle Erfüllung des Berufes erweisen werden.

So viel über das Stoffliche in den Dichtungen Alberta

von Putttamer's, wie es sich als Ausfluß ihrer Psyche er-

gicbt. — Nun zum Technischen.

Die technische Entwicklung geht mit der psychologischen

Hand in Hand. Stürmisch, leidenschaftlich, voll von Lauten

wildester Sehnsucht sind die Strophen der ersten Dichtungen.

Alberta von Putttammer schafft nur aus der Stimmung her

aus, sie erklügelt nichts, sie denkt nichts mit dem Verstände

vor, sondern schreibt stets ihre Gefühle nieder. Sie hört zu

erst ein Gerann von Stimmen, die aus der Welt, der Natur,

aus ihrem Innern kommen; sie sieht ein Schimmern und

Leuchten nm sich und allmälig, erst langsam, löst sich aus

diesen wirren Stimmen das klare Wort, taucht aus dem Licht-

und Farbcngcwoge die Gestalt, die sie dann mit wenigen,

kräftigen Strichen unserem geistigen Auge vorzeichnct. Dieses

successive Hervortreten aus dem Ahnungsvollen drückt sich

sehr oft in den von ihr mit Vorliebe gewählten Verbal-

znsammcnsctzungen mit der Vorsilbe ent- aus. Gestalten ent

wandet», Töne entklingen u. s. w. Hat die Dichterin aber

einmal ihr Thema deutlich vor sich, dann führt sie es in

*) Die Dichterin ist die Wemahlin des Stnotsjel'retnrs von Elsaft-

Üolhringen, Excellenz u. PuNtamer.

durchaus individueller Art durch. Wir haben schon gesehen,

daß ihre Natur zum Großen, Gewaltigen hindrängt. Darum

liebt sie auch alle diejcuigeu Worte, in deren Begriff das

Starke liegt. In, die einzelnen Wörter sind ihr manchmal

nicht genug und sie verbindet zwei, um den Begriff zu ver

stärken. Ihre Farben find: Gold, Blutroth! sie liebt Aus

drücke, wie: flammend, leuchtend, glühend; sie spricht mit Vor

liebe von Glanz, Gluth, Feuer, Fuuten. Wenn sie Düfte

schildert, so sind dieselben stets berauschende, betäubende, ihre

Klänge sind rauschend und brausend. Wohl spricht sie auch

vom Raunen: aber es ist selten eines von lieben Stimmen,

sondern ein solches, welches das ganze All durchzieht und das

aufregende Gefühl hervorruft, daß aus ihm ein furchtbarer

Ton hervorbrechen müsse. Gerne spricht sie auch von Kronen,

Königen und Göttern, und ihre Beiwörter sind gewöhnlich:

groß, stolz, königlich, göttlich. Wie diese Worte den Drang

zur Herrschaft über das Kleine, Niedrige ausdrücken, der in

der Dichterin lebt, fo beweist ihn auch die Art und Weise,

wie sie sich mit der Natur abfindet. Die meisten Dichter

treten naiv an die Natur herau; ihr Gemüth gleicht einem

unbeschriebenen Blatte, auf das die Natur erst ihre Schrift

züge drückt. Sic lassen die Stimmung der Außenwelt so

lange auf sich wirken, bis in ihrer Seele die gleiche Stim

mung ausgelöst wird, aus der dann das Gedicht entspringt.

Diese Art der Dichtung, wie sie in Martin Greif ihren her

vorragendsten Vertreter hat, ist unserer Dichterin fast ganz

unbekannt. Wenn sie in die Natur hinaustritt, so ist sie

schon immer ganz voll von Empfindungen und Gedanken:

durch die Brille ihrer jeweiligen Stimmung betrachtet sie

nun die ganze Natur um sich, und dieselbe erhält deßhalb

auch für sie ein ganz anderes Aussehen. Ist sie begeistert,

so ficht sie die Welt in den herrlichsten Pruntfarbcn, ist sie

traurig, so scheint ihr jedes Kleinste in der Natur als ein

Symbol des Schmerzes.

Bezeichnend für den Charakter der Dichterin ist auch die

äußere Form ihrer Gedichte. Das sangbare Lied, das sich

zumeist kurze Verse wählt, ist ihrer Begabung fremd. Wohl

finden sich in ihrem ersten Gedichtbucue Ansätze dazu, aber

immer wieder treten schwere Versfüße, wie: Molosser, Bacchien

störend in die für das Lied unerläßliche Leichtflüssigkeit,

welche in der regelmäßigen Anwendung einfacher Verse, zu

meist der von Jamben und Trochäen liegt. Es ist eben

nichts lieblich Harmonisches, nichts Sanftes in der Dichterin.

Daher finden wir fremde, kunstvolle Strophen und vor Allem

breite Verse, in die sie den Rcichthum ihres Empfindens voll

ausgießen kann. Aber dabei geschieht es ihr oft, daß sie

unachtsam zu verschwenderisch giebt, und das Resultat davon

ist, daß förmlich gezwungene Strophen entstehen, Lückenbüßer,

über deren innere Leere selbst die gläuzendste Diction nicht

hinwegzutäuschen vermag. Wo aber dies nicht der Fall ist,

und es ist nicht zu oft, möchte man ihre Dichtungen mit ge

waltigen Symphonien vergleichen, in denen das Leitmotiv des

Schmerzes, unter den jubelnden Tönen der hellsten Freude

an den Lichtseiten des Daseins fast verschwindet.

Feiner, abgetönter erscheinen die „Offenbarungen"*), das

letzt erschienene Werk Alberta von Putttammer's, wie über

haupt dieses Buch ihr reifstes und schönstes ist. Wie sich

die Dichterin in ihren Ansprüchen an das Leben mehr be

scheiden lernte, wie der Schmerz der Jugend klärend, läuternd

auf ihre Seele wirkte, wie sie selbst ruhiger wurde, so wurden

es auch ihre Dichtungen. Wir finden nichts Himmelstürmcndes

mehr drinnen. Wirten die ersten Dichtungen wie junger,

brausender Most, so die letzten wie goldtlarer Wein. Wir

begegnen zwar noch auch den hohen, stolzen Worten, den groß

artigen, farbenpruntendcn Schilderungen, Wucht und lebens

voller Plastik, besonders in den erzählenden Dichtungen, aber

dazwischen tritt nun auch die Poesie des Gedankens, das

") Tnmgart, Colla'jche Buchhandlung Nachfolger.



Nr. 38. l87Die Gegenwart.

philosophische Gedicht, in dem das Nbstrnctum die Hauptrolle

spielt, das einzig und allein im Denken des Lesers seinen

Wiederhat! findet und von der unbewußten Neconstruction

des Gelesenen durch die Sinne des Lesers völlig unab

hängig ist.

Was uns die Dichterin in Zukunft bescheren wird?

Wir können und wollen nichts Bestimmtes aussprechen,

glauben aber, daß es eine Gcdankendichtung sein wird. Zugleich

wollen wir auch die Hoffnung aussprechen, daß sie ihre Ge

danken nicht in der abstracien Form des philosophischen

Gedichtes ausdrücke, sondern dieselben in tief poetischen Ge

stalten verkörpere, so etwa, wie es ihr genialer Freund Prinz

Emil Schönaich-Carolath thut. Eine innige Verbindung der

Philosophischen Vertiefung in den Stoff, welche ihr letztes

Buch zeigt mit der sinnlichen Richtung ihrer ersten Dich

tungen, Durchdringung des rein Intellectuellen durch die

herzenswarme Empfindung, kurzum harmonische Verbindung

von Geist und Herz zur schönsten Menschlichkeit, das wollen

wir in ihren nächsten Werken sehen, nnd daß wir es sehen,

daran glauben wir.

->»»«'

Jeuilleton.

Der Lumpensammler.

Nllchdlüll »«bot«».

Von Alberta von Puttfamer.

Von, Hinterhaus der kleinen, uralten Gasse sah man auf einen

schmutzigen Hof. Trotzig schauten die unregelmäßig geschnittenen Fenster

hinaus, wie mit schielenden Blicken, eins hoch, eins nieder — alle in

den trostlosen Erowinlel gebannt. Grad' ein Ausschnitt des Himmels

sah oben hinein. Heut war er seltsam klar, und mit fahrenden Rolh-

wöltchen gedeckt, als ob die hohe Zeit des Vorfrühlings begänne. Unten

in> Hof stand, wie verirrt, ein Lindenbaum ; — er war so eingedrängt

in die triefenden Mauern, das; er fast spitz nach oben wuchs, als wollte

er sich ängstlich in die Luft recken; denn hier unten war doch Alles nur

wie Dampf aus faulendem Moor.

Es war noch erste Morgenfrühe und um das Ende des März,

Auf den Dächern flohen zarte Nebel vor dem frischen Wind, und etwas

wie Verkünduug uon Veilchen und knospenden Bäumen schwammen hoch

oben in der Luft. Doch das traf nur die glücklicheren windosfenen Gassen

und Gärten.

Am Nebelthor droben am Himmel zagte noch der Tag. Die hellen

Woltenflöckchen liefen wie kleine, goldfohlige Engelherolde vorauf. Ein

Fenster des uralten Hinterhauses war völlig staubblind. Ein schwebend röth-

licher Schimmer drang dahinter hervor, als brenne dort eine unruhige

Kerze. Es ist das Kammerfenster des Joseph Herleitner, des verkommenen

Lumpensammlers; er wohnt dort mit seinem Neib.

Um die Mitlernacht vor diesem Tag ist er trunken nach Haus ge

kommen. Er bleibt manchmal Tage und Nächte weg, um dann mit

vollem Sack heimzukehren, und mit voller Flasche, freilich nachdem er

sie schon vorher öfters geleert hat. Und dann machen sich die Lumpcn-

sammlersleute einen lachenden Tag in ihrem wüsten eleudgrauen Winkel.

Singend stolpert der Sepp die verfallene, finstere Treppe hinauf,

den fchweren Tack mit Lumpen auf dem gebeugten Rücken. Mit der

Rechten tappt er sich an den feuchten Wanden entlang. Er stößt die

Thür seiner Kammer auf. Die Liese, sein Weib, hat sie nie geschlossen

Nachts. Diebe suchen nichts in dieser nackten Noth, und das alte Weib,

mit dem schönen, wie von heimlichen Thränen verlöschten Blick ist matt

und krank und kann nicht wachen, bis der Sepp kommt — wenn er

kommt , . . Der alte Lumpensammler findet immer noch Lieder und

Lust. Nimmt er sie aus dem Herzen? oder aus dem Trotz, der sich auf

bäumt gegen das Elend, und der sich, halb unbewußt, Betäubung sucht?

Sie nennen ihn draußen den lustigen Lumpen, denn die tollen Scherze

sterben ihm nicht einmal auf den Lippen bei seiner trostlosen Arbeit:

Fetzen und Knochen aus den Gossen zu fischen.

Der Sepp ist früher ein Stolzer gewesen, ein „Künstler", Einer,

der mit der Geige und mit Singen auf allen ländlichen Festen die

Mnsik machte. Und wie Keiner hat er die Lust emporgeschürt mit seinen

leidenschaftlich lodernden Weisen. Und wie er so von Fest zu Fest

wanderte, ist ihm das Leben selbst wie ein Fest mit Tanz und Wein

erschienen. Dem lustigen dunlellockigen Gesellen ist der Becher ja kaum-

aus der Hand gekommen, wenn die Paare rasteten. Und wie Geige und

Gesang ihm Genossen waren, so ward's auch der Becher, bis der wilde,

unbändige Gesell, der Wein, die beiden feineren verdrängt hatte . . .

Ter Sack des Lumpensammlers ist heut' schwer — der Schweiß

trieft dem Tragenden von den wirr'en grauen Haarsträhnen; zitternd

taumelt er in die Kammer, Wie feucht taller Athen» schlägt's ihm ent

gegen — die Finsterniß lastet wie schwarzes Gestein auf ihn»,

„Liefcl," ruft er, „wach' nur gut auf! lach' wieder! wimmere

nicht mehr! morgen giebt's Feuer am Herd! Kannst Warmes kochen;

ich bring' Geld heim — und n' schweren Sack. Und — da nimm

einen Schluck, daß Dir's gleich warm wird in der Seel'!"

Wie's still bleibt, horcht er auf die Athemzüge der Frau. Aber

es ist nur wie ein Sausen und Murmeln vor seinem Ohr in der

Finsternis,. Ein lähmendes Etwas fühlt er, wie Furcht, sich an ihm

eniportastcn. Er wirft den Sack hin; eine betäubende Moderlvolte stäubt

»uf. Er reißt Zündhölzer aus der Tasche nnd leuchtet in die dunkle

Stille hin. Da liegt die Liese auf dem Nett, ganz ruhig; das Kissen,

mit Lumpen gestopft, nnter dem Kopf. Sie blickt ihn fo feltfam an, —

so wie von weit, weit her : . .

„Liescl," ruft der Sepp wieder, „träumst? brauchst ja nit auf-

stehn — ich mach's Feuer — ich koch' die Supft' — wach' nur,

wach'!" — und er tritt hin und faßt sie bei der Hand. Aber die ist

kalt, ganz kalt, nnd der Blick kommt wie aus Fremden her . . . D»

weiß er's plötzlich, mitten in seiner Betäubung; sie ist todt — todt —

und hat nie geklagt, Sie, die mit ihm gegangen von den blühenden

Matten ihrer Heimath, immer weiter ab von Wohlsein und Frieden,

durch die sinkenden Gassen der Armuth, bis in das Elend der Lumpen.

Immer mit ihm — bis zum Tod . . ,

Der lachende Leichtsinn hat ja Uon Anbeginn bei ihnen regiert.

Das Leben ist ihnen wie eitel Tanz und Musik geschienen, als sie noch

ein junges, wohlgemuthes Paar auf die Märkte und Feste der Dörfer

zogen. Aber mit dem Trunk wurde des Sepp begehrtes Spiel immer

mißtönender, und da lachten sie ihn aus und nahmen andere Spiel

leute, und die beiden Brodlosen suchten ihr Glück in den Städten. Aber

die Stadt hatte eine fremde, starr abweisende Grimasse für die Land

fremden. Die Fiedel, die unter der Dorflinde lebfroh und hell ge

klungen hatte, klang spitz und dünn in den vollen, dunstigen Tanz-

rciumen der Stadtwirthfchasten . , .Der Sepp ward überall abgewiesen,

und am Ende (ernstlich arbeiten halt' er ja nie gelernt) ging er unter

die Lumpensammler; ein leichles, doch elendes Handwerk. So sind die

Beiden halb stumpf geworden gegen den Moder des Lebeus und halb

haben sie sich mit de« alten Genossen: Wein zu betäuben gesucht . . ,

Der Sepp zündet zitternd eine Kerze an, die er im Schrank ge

sucht; er hat sie neulich von einem Lumpenerlös getauft, um sie im

Münster zur Messe zu opfern. Er zagt erst abergläubisch, sie zu ent>

zünden, aber ist dies nicht auch eine Messe? und eine ganz abfonders

heimliche und feierliche?

Zwei Tage war er fort — , und sie ist eingeschlafen! . , . Die

neugierigen Weiber von der Gasse sind wohl herin gewesen, — er merkt

ihre Spuren, — aber Keine hat ihr noch die Augen zugedrückt. Und

der llumpensepp setzt sich schwer nieder; die Glieder sind ihm wie Erz.

Er starrt in die offenen, klagenden Augen, nnd ihm ist, als ob der

Raum und die Zeit ganz sremde Maße bekämen. Etwas wird so weh

in seinen» Kopf, so pochend in seinem Herzen, und mit einem wilden

Ruck faßt er nach der Flasche mit dem betäubenden — Freund . . .

Und wie er einen tiefen Trunk thut, ist's »Is ob Flammen in fein

Blut schlagen. Die Linien der Dinge zeichnen sich ins Ungewisse.

Kreise, Farben, Töne, Regung kommen in die modrige Stille. Ihm ist's,

als sah' er weit hinten einen Lindenbaum . . . Die Bienen stiegen um die

zarlduftenden , mynhenähnlichen Blüthen. Das klingt in der stillen

Iuniluft wie Gcistermusit, Und dann kommen die Burschen und Mädel

vom Dorf. Kecke braune Gesellen mit dem dröhnenden Schritt, den

der Wertgewöhnte hat, und mit dem überlauten Lachen, in das sich alle

Lebenslust, von der Arbeitswoche zurückgekämmt, zusammendrängt. Und

die lieben, thörichten hübschen Mädel!

Und eine Helle, Frische dabei. Wie ein hüpfender, murmelnder

Waldbach, fo schreitet und redet sie, grad' mit der Quellschünheit des

reichen Bodens, Das ist die Liese uon Lindenbauer.

— Wieder nimmt der Lumpensammler einen tiefen Schluck.

Und ihm wird's licht im Geist. Er reißt die alte Geige von der Wand.

Die Saiten schreien wie in krampfigem Weh. Verstimmt und verspannt

sind sie vom Staub und von der schimmligen Mauer. Aber er nchtet's

nicht, und singt mit heiserem Ton das Lied, mit dem er einst die Liese

bethört, daß sie vom reichen Bauernhaus mit dem lustigen Geiger ent

flohen ist, Sie hat ja damals in wildem Liebesstolz nichts »ls das

Leben an seiner Seite gewollt; das tolle leichtsinnige Glück, das nun so

früh zum Elend ergraut ist. Und zitternd singt der alte Mann das Lied :

„Wenn die Linden weit blühen,

Ist all selige Zeit.

Wie die Herzen da glühen

In Lachen und Leid . . .

Steh' auf! ich will geigen,

Denn das Leben ist Tanz,

Und du bist mir lieb-eigen,

Du Stolze im Kranz,

Mag die Welt uns verdammen

In hüllheiße Pein;

Wir geh« dennoch zusammen

In's Paradies hinein!"
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Und er fiedelt und siedelt, daß die verschlafenen Nachbar» auf

schrecken.

„Die Lumpenfammlersleut' sind wieder verrückt!" sagt Einer und

wendet sich um zum Morgenjchlaf . . .

Aber dem Sepp ist's, als wandelt er den Hügel hinter der Linde

weit hinten in der Heimath herauf, mit dem lachenden, heißathmcnden

Mädchen. Oben liegt ein flammender Eommenag — der Wald ist voll

von Fichtenwürzen. Erila und Moose verweben sich wie zu eine,

sammlnen Lagerdeckc. Da sinten die Beiden nieder. Die Heckenrosen

uud Schlehen sind wie flatternde Vorhänge für eine glückselige Stunde . . .

Wie der Sepp das denkt, wird's ihm glühlödernd im Kopf. Er

stürzt auf das kleine Fenster zu, Da steh! der ärmliche Lindenbaum

des Hofes so nah, daß er in die Aeste greifen kann, wie im Fieber

reißt er ei» paar Zweiglein ab und bieg» sie wie zum Kran,;, Plötzlich

sieh! er die Frohmicne der schönen, schönen Liese, und sieht ihr guldnes

Wildhaar wie damals um die lachende Stirn flattern . . .

Er wendet sich taumelnd. Die todte Frau da drüben scheint ihm

wieder wie das begehrte Weib seiner Jugend, aus duftenden Sommer

weilen her.

Er reiß! sie empor, drück! ihr das kränkliche Lindenlanb auf die

grauen, wirren Haare, aber sie fäll!, wie mi> ehernen Glieder» zurück,

halb vom Lager in die Kammer hinein. Das Todtcnlich! erlischt mit

den, fallenden Schemel und ei» fürchterlich fahles Frühlicht greis! wie

mit blassem, drohenden Arm herein. Aber der Sepp ist schon so «runke»,

daß er das Gräßliche seiner wirtliche» Umgebung nich! fühl!.

Da rüüelt ihn ein hartes Klopfen a« der Thiir auf. Zwei dunkel-

gekleidete Männer treten ein: hinter ihnen sieh! eine rohgezinimerlc

Tragbahre.

„Hier soll der Joseph Hcrleitner, Lümpeü'sammler, wohne». Die

Frau ist todt gemeldet. Der Mann kann das Vegräbniß »ich! zahle».

Das Gemeindespital läßt die Leiche holen." Und damit »'eis! der Eine

einen Jette! mit Amlsfiegel.

Der Lumpenseftp nickt nur mit einer bleiernen Vcweg»»g. Er

versteht nichts aus den Worlen. »als daß man sein Weib holen will.

Stumpf ficht er's an, wie sie sie aufladen, aber wie sie pollernd die

Treppe hinabsteige», da faßt ihn die Leere und das Grauen. Mechanisch

greift er die Flasche uud leert sie bis zun, Grund.

„Der Kerl ist ja sinnlos betrunken", r»f! noch einer der Spital-

männer, „man muß Polizei schicken."

Der Lumpensammler sitz! uoch ein paar Minute« wie enlriick!,

da — sei»e Vlicke bekommen elwas Glimmendes, Wi!dpha»!astisches.

Eine tolle Wahnvorstellung pack! ihn.

„Iesses, ich muß nach!" ruft er wild, „ihr's Gelei! geben. Mit

sechs schwarzen Rossen holen sie sie drunten — und lauter Lindenblülhcn,

lauter Erika ans dem Sarge! Singen muß ich zur letzlen Ehr', singen

— nur fort, fort!"

Und er reißt die Geige an sich und stolperl auf die Gasse. Dn

hält der schwarze Karren des Spitals. Ebc» Nappt der Deckel zu; die

zwei Männer ziehen an, und nun rollt er auch schon i» der dämmern

den Gasse, weit — immer Weiler. Die Blicke des allen Mannes sind

wie vom Rausche verklärt.

„Leule!" ruft er zu den Neugierigen, die herumstehen, „seh! Ihr's?

wie sie mi! der stolzen Kutsche willen in's Paradies ftthrl? Da, da,

's wird ganz golden — und sie winkt aus der Weite da hinten: ich soll

mi! in's Paradies!"

Wo die Gasse ende!, gegen den Fluh hin, wallen Frühnebel. Die

Tonne brich! eben ans den Wollen, und die Dämpfe der Erde liege»

wie funkelnde Schleier vor einer verdämmernde» Ferne. Dahin war

der Karren verschwunden, nnd das scheint dem Eepp in seinem Rausch

wie die Paradiesesthür. Er wirft seine Geige mit eine»! zitternden Schrei

hinler sich und rast taumelnd weiter in den goldenen Morgendampf:

„Wir gehn dennoch znfammen

In's Paradies hinein!"

so lallen seine Lippen noch, und dann stürzt er seithin auf den Slcin-

block am Gassen -Eck. Mi! gebrochene»! Genick lieg! er da, die Augen

znm Sonnenaufgang gewandt.

„Der elendig' Trunkenbold!" kreischen die Weiber, „der höhn! noch

die Leich' und dudelt und tanz! sich auf der Gafs' zu lodt!"

Ein herankommender Polizist wendet den tobten Körper 'des Lumpen-

fammlers mit dem Fuß und macht einige Notizen in fein Dienstbuch.

Ein paar Gassenbuben stellen sich glotzend und mi! ruhen Mäulcrn

lachend vor den tobten Mann. Ist das ein rolhleuchlender Morgen

schein, der ihm über die wellen, einst so schönen Züge flammt? oder der

Widerstrahl letzter, lichter Gedanken?

Armer, Unfeliger, Seliger! Besser täuschen sich selbst die Dichler

nicht über das Elend der Welt hinweg, als durch Rausch; nur daß der

ihre aus dem edleren Wein: der Phantasie, stammt. Aber deine Liebe

und den seligen Wald deiner Jugend ha! dir dein Rausch doch herauf-

gezauberü Noch einmal hast du das Sommerland des Glückes be

sessen, nnd durch deinen wüsten, elendwclken Kopf gingen die blühenden

Verse, die du auf der Heimalhshaide deiner einst fo fchönen Liebe gesungen:

„Wenn die Linden wei! blühen,

Ist allseligc Zeit.

Wie die Herzen da glühen

In Lachen und Leid!

Steh auf! ich will geigen.

Denn das Leben is! Tanz,

Und du bis! mir lieb eigen,

Du Slolze im Kranz!

Mag die Well uns verdammen

In höllheiße Pein:

Wir geh» dennoch zusammen

In's Paradies hinein!

Aus der Hauptstadt.

Nikolaus als Erzieher.

Eine Revue der Presse.

Ter bevorstehende Breslau« Besuch des Zaren verbürg! den Wel!

frieden, die Ruhe Europas erschein! für dies Jahr gcsicherl. Uns tan»

es gleich bleiben, ob die Pariser Diplomatie vor verbissener Wuth über

den seinen Schachzug des hiesige» Auswärligen Amles aus dem Häus-

cheu gerälh uud ob sie insgeheim bereits für den Fortbestand der fran

zösisch-russischen Enlcnle besorg! ist. Sie erinnert sich vielleicht nicht

mit Unrecht des Schiller'schcn Worlen: Das Alie slürzl, die Zeilen ändern

sich, aus den Ruinen sprieß! ein neues Dasein. Wir für unser Theil

sind mit den bisherigen Erfolgen unserer Slncttsmcinner wohl zusricden,

eine engere Verbindung Deulschlands mil Rußland erwarten und wünschen

wir »ich», aber so viel lenchlel auch dem blödesten Kannegießer ein: die

Höslichkei!, die der mächlige Zar mit seinem Besuche dem Hohenzollern-

hausc erweist, giebl den Boulcvard-Ehauviuisten eine derbe Lehre, deu!e!

unverkennbar aus eine !o!ale Fronländerung der russischen Polilit hin.

Voisische Zeitung.

Mil der stolzen, selbslbewnßien Rnhe des Slartcn. aber auch mi!

uugcmachler Liebe, die, da sie aus den, Herze» komm!, dem ja alle wahre

Höslichkei! entspring», was wir ganz besonders belonen möchten, den er-

lauchlcn Gast unseres Herrscherhauses, das mit der russischen Dynastie

immer eng befreunde! war, doppel! angenehm berühren wird, begrüß!

Tculschland den anderen Slnrlen, den Zaren, in Breslau. Wenn die

Vlicke des erhabenen Herrschers an über, außer in Breslau selbstver

ständlichen Menschenmnssen , 40UU0 preußische Solda!«» hängen, wird

ihm. lrotz des Bcwußlseins, daß dies waffcnstarrendc Spalier, das ehr

furchtsvoll ihm den Sali» erweist, der einen, Monarchen zusteht, dessen

Väter oft Seile au Seile — so im großen Befreiungskriege, dessen An

deuten niemals in denen erlöschen wird, welche mi! Recht Deulschlands

Großmachlstcllung aus ihn zurückführen — mil unseren fochlen, uulcr

Umständen das Valerland bis zum letzten Manne zu verlheidigen weiß,

daraus der lebendige Ausdruck einer, ohne Herausforderung anderer,

ihrer selbstgewisscn Mach! enlgegenleuchlen. Deulschland ist der Friede,

weiß aus eigener Krafl den frieden zu wahren, sein Willkomm gilt

Jede»!, der es eben so g»! damil mein!. «orddeuilchc AN<,emei„c Ztiüinq.

Aus der fast einstündigen U»!erhall»»g, die einer unserer Mil-

nrbciler mit dem zur Zeit meistgenannten und einflußreichsten deutfchen

Ttantsmanne hatte — wir verschweigen seinen Namen, bemerken aber,

daß er bei der letzten Krisis eine hervorragende Rolle als militärischer

Verather Seiner Majestät spielle und daß fein Großvater Pfefferkuchen

bücker zu Thor» war — hebe» wir folgende, für die Veurihcilung der

Wichtigkeit des Znrcnbefuches bedeutsame Stellen hervor:

Ich: Exeellenz sind demnach der Nnsichl, daß der Zar —

Der «taatönmnn: Hierüber läßt sich streiten. Der Frieden

hängt zum Glück, oder wc«igste»s nicht in allen Punkten, von der

Witterung zur Zei! der Arcslaucr Feiertage ab. Wcrthvoll für ihn

ist die gegenseitige Aussprache der beiden Monarchen, dl«

stattfinden wird, über deien Einzelheiten ich Ihnen aber heute noch

NlchtS mitthellen lann. Nenachrichügen Sie ihre Lejer davon. Unsere

Tllche ist auch die Ihle, Ich bin Ihnen fchr. sehr dankbar!

Der S!aa!smann erhob sich, nachdem die Uulerhaltung 4»/< Mi

nuten gedauert hatte. Er schüttelte mir die Hand, sah mir durch

dringend in's Auge und schien sich zurückziehen zu wollen.

Ich: Eine Verschiebung der europäischen polilischen Machlvcihält-

nisse durch den Zme,, besuch setzen Ew. E^cellenz nich! voraus, wenn

gleich Tic hoffen, daß wir gu! dabei sahren?
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"H^-»«^-- "

Der Staatsmann: Ja, Sie, finden Droschken Uor der Thüi. Ich

danle Ihnen herzlich.

Damit endigte die Unterhaltung, die nahezu drei Stunden gedauert

hatte und deren Einzelheiten scharfe Streislichter auf die politische Wichtig

keit und auf die erziehliche Wirkung der Nrcslnuer Tage werfe», Nu»

erst ift es den, deutfchc» Politiker möglich, sich ein feststehendes Unheil

über sie zu bilden. Nerlincr Tageblatt.

Wir sind keine Partisane oder Freunde Rußlands, Wir haben

mit dieser unserer Ansicht nie zurückgehalten. Aber wir vergessen doch

nicht, daß der Vater des jetzigen Zaren mit dem deutschen Reiche die

Handelsverträge abgeschlossen und damit eine Verbillignng der Cerealic»

herbeigeführt hat. Auch für die Eontinuirlichtcit des Weltfriedens bietet

die Visite des Zaren erwünschte Garantie. Zeit dem Sturze Bismarck's,

dessen dcsastrose Politik nicht nur Alexander III. mit tiefstem Miß

trauen erfüllte, ift unzweifelhaft eine Annäherung zwifchcn Deutschland

und Nußland zn Stande gekommen, die BreMauer Kaiser Entrevue

wird die Freundschaft beider Länder vertiefen und fo eine weitere, un

heilvolle Folge der Bismarcl'sche« Gewaltpolitik voll und ganz climiniren.

Freisinnige Zeitung,

Handel und Wissenschaft heben mit mutl/gcr Kraft den Kopf

empor! Das frcifinnige, gebildete Nürgelthum hat nicht immer mit

Rußland und seinen Herrschern shmpathisirt, der Spruch: Der Himmel

ist blan, und der Zar ist weiß, der die abgöttische Perehrung andeutet,

welche der Russenherrscher in seinen weiten Landen genießt, wollte uns

nicht immer recht einlcnchten. (Wir möchten bei dieser Gelegenheit

wiederholt darauf aufmerksam machen, daß der russische Monarch es sehr

übel vermerkt, wenn man ihn „Zar" nennt: er erhebt mit Recht An

spruch auf de» Kaisertitel,) Heute aber hört der Kaiser des mächtigen

Ostreiches Millionen Iubelrufe an sein Ohr schallen, er bringt uns den

Frieden — goldener Friede, süße Freundschaft schwebet huldreich über

Stadt und Land! Ja, Schiller hatte Recht, als er dies schrieb. Auch

der stumpfsinnigste Kannegießer hat heute nicht mehr den Muth, ab

zuleugnen, daß die Nreslauer »aisertage machtvollen Einsluß ausüben

werden aus die europäifchc Politik, daß der sonnige Strahl herzlicher

Zuneigung, den die Begrüßung beider Herrscher athmet, der Industrie,

dem Gewerbfleißc überall einen neue» Anstoß verleihen wird. So rufe»

wir denn dem Gebieter des befreundeten Nnchbnrrciches herzlich »uferen

Gruß entgegen, und es stört uns darin nicht die Gehässigkeit der fran

zösischen Presse, die mit komischem Eifer die Bedeutung der. Breslauer

Tage herabzusetzen versucht. Der „„Zweibuud"" wird in Breslau nicht

den Todesstoß erhalten, das ist sicher-, aber der feste Thurm schwebt in

der Luft und wird vielleicht bald in's Meer der Vergangenheit geflossen

fein. „Es kann der Bescheidenste nicht in Frieden sein bischen Nrod

essen, wenn es dem Herrn Rachbar nicht paßt", sagte der Elassitcr —

nun, die Tage von Breslau, die eigenen Worte des Russcntaisers werden

es den Franzosen zeigen, daß sie hinfort Ruhe halten müssen, daß Ruß

land hohen Wml) auf unsere Freundschaft legt. Vossische Zeil!,»«,.

Aus eigener Kraft, welcher fo stolze Männer wie stolze Nationen,

die auf ihre Ehre halten, welche ja das höchste und letzte, unverlierbar

sein müssende Gut ist, ausschließlich Alles verdanken wollen, ist Deutsche

lcind eine Weltmacht geworden. Und im heutigen Trintspruchc unseres

Herrn und Kaisers, welcher nns zwar nicht im Wortlaute, der auch

vorher, weil Seine Majestät, wie wohl allgemein bekannt, frei zu sprechen

liebt, gar nicht mitgetheilt werden kann, vorliegt, wird dieser Empfindung

unzweideutig Ausdruck verliehen werden. Nie könnten »vir Deutschen

um Jemandes Gunst, so hoch »vir ihn, dem sich achtzig Millionen

Menschen, die in ihm ihren berufene» Führer erblicke», beuge», schätzen,

buhlen? Fürst Hohenlohe münzle mit Recht das herrliche Wort: Wir

Deutfche» fürchte» Gott, und sonst nichts nuf der Welt. Und der rus

sische Kaiser — denn das ist, da es Zaren seit Peter dem Großen, wie

die Berliner Zeitungen, die den nibcrnen Ausdruck, der S. M, de» rus

sischen Kaiser sehr verdrieß», gebrauchen, doch wissen könnten, nicht mehr

giebt, der ihm rechtmäßig zustehende Titel — wird, wie wir aus bester

Quelle erfahren, in seiner Antwort nuf den Tonst des deutschen Kaisers

die Eulturmission des deutsche» Heeres n»d die Fricdenserhaltuugs-

schüs! Wilhelm's II, rückhaltlos begeistert betonen, solchermaßen gewisser

maßen gewisse europäische Friedensstörer zu größerer Bescheidenheit er

ziehend. Nordbeulschc Allgemeine Zeitung.

Breslau, Morgens .') Uhr 53 Mi», (Original-Telegramm unseres

eigens nach Breslau entsandten Ws-(5orrespondenlen), Sueben komme

ich von einer Eonfcrenz mit dem Fürsten Lobanow, der sich seit zwölf

Uhr Nachts mit mir über die voraussichtliche» Folge» der Kaiser- Zu

sammenkunft geistvoll unterhielt. Unterm frischen Eindruck seiner epoche

machenden Aeußerungc» gebe ich jetzt nur die prägnantesten, zu deren

Veröffentlichung er mich ausdrücklich aulorisirt hat, wieder:

Ich: Exeellenz glauben also auch wie ich, daß es nach den Vres-

lauer Tagen mit dem sogenannten Zweibnnd vorbei ist?

Fürst Lobano« (auf seine Uhr sehend): Ja, Sie haben recht,

es ist zwei Uhr vorbei. Adieu!

Ich. Und ein frifcherer Lufthauch wird hinfort durch Europa wehen?

Fürst Lobnnow: Außer Frankreich find uns allerdings alle Staaten

Luft gewefen —

Ich: Aber jetzt wünschen Sie einmal Luft-Veränderung?

Fürst. Lobanow: Das ist eine famose Bemerkung. Das

Berliner Tageblatt lnnn stolz auf Sie feln. Ich wäre Ihnen

sehr dankbar, wenn Sie im Berliner Tageblatt diese Ansicht ver

breiteten, Wirten Sie in Teutfchland für uns. Unfcre Sache ist auch

die Ihre. Das deutfche Volt glaubt Ihnen ja unbedingt. Ich bin

Ihnen fchr dankbar. Gute Nacht! Neiliner Tageblatt.

Wieder zeigt sich recht deutlich der Segen unfercr Nachtausgabe.

(Preis 3 Mark vierteljährlich: Abonnements nehmen alle Zeitungs

spedilionen entgegen.) Die Meldung der Abendblätter, der russische

Kaiser (nicht „Zar", wie man fälschlich überall liest) habe in seinem

Toaste die Wendung ^pkuntr« cls» Zontiiußut« traditio»»»!» »,» m«»8

titrs ci»s runu ptzrn^ gebrancht, beruht auf einem unbegreiflichen Irr-

thum, wie wir von besinnterrichteter Eeite^ telcgraphifch erfahren. Der

russische Kaiser hat vielmehr deutlich ,p5n«t,ru- gesagt, also den iu:e«nt,

lUF» nicht fortgelassen. Freisinnige Zeitung.

„Der König ist der erste Hondlungsdicner seines Staates!" Wahr

lich, der große Kurfürst hatte recht, als er diese» Ausspruch «hat. Nichts als

der erste Beamte des Staates ist im modernen Gemeinwefcn der Monarch,

priiuu.3 iiinwr pllre«, wie die bekanntlich fehr gebildeten allen Römer

sich laleinifch ausdrückten. Das Geschick eines Landes hängt dchhalb

nicht vom Fürsten ab; über Krieg und Frieden entscheidet in letzter

Linie nicht er, sondern das Volt. Das lehrt neuerdings der Besuch

Nikolaus' II. iu Breslau. Darum bleibt es sich auch Uor dem Richter-

stuhle der Vernunft gleich, ob der Zar (fo ist der richtige Titel des

Rusfenfürsten , das altehrwürdige „Kaiser" steht ihm nicht zu) begeistert

oder kühl gesprochen, ob er votr« ma^o»tr> oder mnn piü-« gejagt

hat. Nur stumpfsinnige Kannegießer tonne» im Ernst annehmen, das

freundliche oder zurückhaltende Wort eines einzelnen Mannes habe

auch nur die geringste Bedeutung, könne den Frieden festige» oder er

schüttern, zwischen Völkern Bündnisse knüpfen oder zerreiße». Der

dcmotratische Gedanke lach! aus funnigeu Höhcu dieser Thurc». Mit

gutem Grunde singt Uhland, das einstige Mitglied der süddeutschen

Vollspartci: Leider ist uns das Eitat im Augenblicke nicht zur Hand,

wir bringen es daher in der Morgennummcr. «vssische Zeitung.

(i. Ein wunderschönes Wort finden wir in der Voffifchen Zeitung:

„Nichtswürdig ist eine Nation, wenn dieselbe nicht ihr Ein und Alles

fröhlich fetzt an ihre Ehre!" In der Lage gewefen, früher als irgend

ei» anderes Blatt die Grundzüge des Breslauer Toastes unfercs Kaifers

mitzutheilen, haben wir darauf hingewiesen, daß Deutschland mit herz

licher, aber würdiger Freundschaft dem Zaren entgegentreten werde.

Allerdings hat der Kaiser dcßholb die Eulturmission des russischen Heeres

und die Friedensliebe des Zaren Nikolaus bctont, wer jedoch zwischen

den Zeilen zn lesen versteht, wird finden, daß nicht minder kraftvoll auf

Deutschlands Starte und feinen Entschluß, die gewonnene Machtstellung

zu wahren, hingewicsen wird. Wenn dehhalb gewisse Zeitungsschreiber

sich gemüßigt fi»den, aus die kühle Autwort des Zare« als nuf etwas

Seltsames hinzuweifcn, fo zeigen sie damit nur ihre eomplele Verständ-

nißlofigleit; der Zar durste und tonnte seiner allerdings mühsam ver

haltenen Begeisterung nicht Ausdruck geben, nachdem der kaiserliche Wirlh

so zurückhaltend gesprochen hatte, er wurde verlegen, vergaß sogar ein

zelne Voeabel» n»d verwechselte z. B. einmal iu der Angst ,mu^t^

uud ,psrs». Der Zar hat Breslau mit der Empsindung verlassen, daß

man Deutschland mit schönen Worten nicht gewinnt, und sein Rcspect

vor unsern Staatsmännern hat sich, wenn dies überhaupt noch möglich

war, ganz wesentlich gehoben. Ja, in gewissem Sinne darf man fagen,

er hat uns uufcrc Macht erst richtig kennen gelehrt!

Nordd, Allgem, Zeitung,

Ein Theil der Preise hält ei !iir uüthig, un« in unziemlicher Weite

daraus ausmcrtsam zu mache», dal! Für!« Lobanow schon tobt war, ol« ihn unser

cWs-Nveciatcorrrsponoenl in Nrc«la« incerviemte, Die Herren, die sich so liebevoll

um unsere Privatangelegenheiten lümmern, sollten doch etwa« vorsichtiger zu Werte

gehen und daran denlen, dasi wir s, Z. Lobanow'« Tod zwei Tage srither meldeten,

ll!« er überhaupt ciugetrete» ist. Die Erllcirung des Vreülauer Interview«, dessen

hochintercssanlen Inhalt wir voll und ganz ausrecht erhalle», liegt eiusoch darin,

daß unser s>>s l5oriesvonbent Tpiritisl ist und einfach de» Weis! Lobanow'« citirtc,

«ch»n au« der 2tunde bc« Interview« ,!2 bis I Uhr Nacht«> hat da« jeder unserer

geehrten Leser sofort ersehen.

Zu der viel befprocheuen Frage, ob der Zar in seinem Toaste

^votre lil»^e«t«" oder ^«»»n ptzrv" gefagt habe, wird uns ans der

nächsten Umgebung des Kaisers geschrieben: „Der Zar sieht zu unserem

Kaiser ungefähr mit denselben Empfindungen empor wie

Iofeph II, zu Friedrich dem Großen; Herr v, Noettichcr ist also
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nicht der einzige einflußreiche Mann, der auf den Vergleich mit Friedrich

dem Großen gekommen ist. Der Inr verehrt unfern Kaifcr that-

fächlich mit nahezu kindlicher Liebe, achtet ihn, wie der Sohn den geistigen

Vater ehrt. Diefem Gefühle wollte er in feinem Toaste dichterischen

Ausdruck geben, schätzen lehren wollte er uns, was wir besitzen, und

gebrauchte deßhalb statt des steifen, kalten ,vot,ro m»jsst«" das über

strömend herzliche .man ptzrs-," So erklärt sich einfach, Dan! unseren

brlllnnten Verbindungen mit den besten Kreisen, eine Redewendung,

die die Hehpresse seit acht Tagen rastlos absichtlich mißdeutet und

verdreht. Neiünei Tageblatt.

Die auffallende Kühle des Zaren-Toastes hat, wie eine vielgenannte

Ercellenz gestern im engeren Kreise mitlhcilte, ihren Grund in der Hal

tung unserer Regierung gegen den Fürsten Vismarck. Es hat den Zaren

auf's Aeuherste verdrossen, daß dieser heimtückische Feind der Handels

verträge von unseren jetzigen Staatsmännern so überschwänglich gefeiert

wird, und er hat nicht umhin gekonnt, seiner Erbitterung über die Feig

heit der deutschen Regierung der allen Ratctenkiste gegenüber unum

wunden auszudrücken. So verdanken die Franzofen ihrem Verbündeten,

dem Nörgler im Sachsenwaldc, abermals einen großen, politischen Erfolg,

Deutschland hingegen mag von Nikolaus II, lernen, daß die hündische

Kriecherei vor „unserem Otto" ebenso verächtlich wie gefährlich ist.

Freisinnige Zeitung,

Für die Scheerenarbeit verantwortlich. Cimo» d. H-

Die Internationale Hunstausstellnng.

II, Süd Europa und Oesterreich.

Zwei der besten Porträts auf unferer Ausstellung stammen von

einem portugiesischen Maler, V. E. Columbano. Neide stellen

Schauspieler dar: marlirte bartlose Gesichter, etwas herausfordernde

Stellungen. Das ist im Uebrigen Nebensache. Denn das Wichtige ist

ja wohl, daß die Bilder Menschen darstellen, und daß die Menschen

wirklich da sind. Man kennt dlefe Menschen jetzt. Man glaubt, daß

man so und fo oft mit ihnen gesprochen habe. Man kann sie sich jeder

zeit vor'H geistige Auge rufen, und sie kommen willig und momentan.

Zumal den Einen sehe ich vor mir, den Rosa, mit dem attisch ge

schnittenen Mund und dem tlnqcn dunkeln Auge, wie er da steht, ge

stützt auf den Stock, in der Hand den Cylinder. Auf dem langen,

braunen, correct zugeknöpften Gehrock hängt an breitem Bande ein

Monokel. Das paßt fehr gut zu diefem Herrn. Es giebt ihm durch

aus nicht etwas Stutzerhaftes, eher etwas Teigneurales. Herr Nofa ist

ei» wohlgebauter Mann in den besten Jahren und mit einem schönen

freien Selbstbewußtsein.

Diese Porträts wirken nun hauptsächlich durch die wirklich meister

liche Art, mit der sie gemalt sind. Sie erinnern direct an Velazquez.

Es ist eine stille Wollust für's Auge, dem weichen Zuge dieses Pinsels

zu folgen. Die Farben blühen uns entgegen wie die Nlumen. Sie

haben Leben und haben Duft, Und doch sind es nur sehr wenige

Farben, säst gar keine Farben, Auf eine Mischung von Grau und

Braun ist Alles gestimmt, und nichts fällt lebhafter heraus. Auch ist

der Gesammtton dieser Bilder eher dunkel als hell, ein wenig Galerie-

Ton. Und dennoch dies blühende Leben! — als seien Grau und Brau»

die frischesten Farbe» von der Welt, und als habe vor Herrn Eolum-

bnno niemals Jemand mit diesen Farben gemalt! Worin diese Wundcr-

wirtung besteht, ist ein künstlerisches Geheimnih. Aber gerade um dieses

Geheimnisses willen muß man die Bilder lieben. In wahrer Kunst,

wie im wahren Leben, ist Alles geheimnißvoll.

Auch sonst bestehen die Portugiesen mit Ehren, Sie haben in

Ricardo de Los Rios einen Nadirer, der sich neben die ersten euro

päischen Meister stellen kann. Seine Nadelführung ist von solch wunder

voller Sensibilität, daß die geringsten malerischen Valeurs in Schwarz-

Weiß zu durchaus sicherer Geltung kommen. Dazu steht iu der Gesammt-

hallung alles groß und sicher da, die Mannigfaltigkeit des Details

verwirrt nicht im mindesten das Auge. Ich wüßte im Augenblick neben

ihm bloß unseren Karl Köpping zu nennen.

Natürlich lieben die Portugiesen glühend die Riesen Leinwände.

Darin überbieten sie diesmal selbst die Spanier. Die Königin ist auf

einer folcheu Riesenleinwand gemalt, eiue flolte und doch strenge Dame

auf eine»! edlen Zuchtpferde. Dieses Pferd ist vom Maler, I. V, Sal-

gado, mit großer Hingebung und Sachkenntniß gemalt worden. Es

ist schöner selbst als die Königin, auf de»! Bilde.

Neben dem kleinen Portugal wirkt das große Spanien, trotz

fühlbarer nationaler Verwandtschaft — nun wie soll ich sagen? — ein

wenig barbarisch. Ich meine natürlich künstlerisch-barbarisch, was sich

schon darin mit anmulhigcr Evidenz ausdrückt, daß wohl von allen Na

tionen die Spanier die meisten Verkäufe gewacht haben, «äuser aber

finden sich in der Regel dann ein, wenn sie in geeigneter Weise gelockt

worden sind. Und das verstehen die Spanier ausnehmend. Sie sind

sensationell, anekdotisch, prnchlliebend, imponirend, was man nur haben

will. Sie wissen mit seltenem Geschick das vorzuspiegeln, was der große

Haufe „Kunst" zu nennen beliebt. Sic haben eben diesen tünstlerhaften

Anstrich. Dadurch unterscheiden sie sich denn immerhin zum Vortheil

von denjenigen ihrer deutschen Eollegen, die von den gleichen Geschäfts-

Princiftien geleitet werden.

Von den Spaniern zu schreiben, ist im Grunde sehr leicht. Man

braucht immer bloß zu erzählen. Und man darf felbst sich etwas über

schwenglich dabei ausdrücken. In Verlegenheit gcräth man erst, wenn

man nach den treibenden Kräften wahrer Kunst sucht. Wo will das

Alles hin, außer in Vertaufshallen? Welche Ideale kenn» diese Kunst-

betriebsam teil? Es wirkt etwas peinlich, daß man diese Fragen eigent

lich gar nicht aufwerfen darf. Gewiß ist es löblich, daß die Spanier

ihr Volksleben zu male» lieben. Auch wissen 'fie regelmäßig etwas

daraus zu machen. Aber künstlerisch kaun das doch noch nicht genügen

Die alhambrahafte Glitzerpracht der Procesfionen und Pruntmesfen eines

Gallegos trägt schcO eher einen bestimmten künstlerischen Charakter,

nur gerade den entgegengesetzten, den wir suchen. Denn wir glauben,

daß das Auge nicht betäubt, sondern erzogen werden soll, daß es durch

leise, innerliche, beziehungsreiche Wirkungen unvermerkt in einen ästhe

tischen Taumel hiiiübergeführt werden soll. Man darf es nicht an

schreien, fönst fchließt sich das Auge, das Auge des cultiuirlen Menschen.

Die Spanier aber schreien fast alle miteinander.

Ich nenne als einen der Besten, diesmal unzweifelhaft als den Besten,

Jon quin Sorolla-Bastidll. Er hat eine Künstlergesellschaft auf

Reisen gemalt, vier, fünf junge Mädchen und die Geschäfts- und Ehren-

dllme, Sie fahren wohl vierter Classe, wonach man sich von ihrer

KÄnstlerart einen Begriff bilden mag. Alle sind müde, so todtmüde

und abgehetzt, die Köpfe sinken ihnen aus die Brust. Eine liegt Platt

auf der Bank und schläft wie ein junger Hund, schnarcht wohl gar.

Da ist ein fester und strenger Griff in's Leben gelungen, und die Malerei

ist dementsprechend charaktervoll und wenig liebreizend. Das Tpanifche

ist unverkennbar an dem Bilde, aber es ist zu seiner Höhe empor-

gelcitet.

Die Italiener sind gleichfalls in ihrer Mehrzahl Geschm>imalei.

Sic kennen ihr Publicum, besonders das reiseude. Aber ich habe sie

doch viel lieber als die Spanier, Sie haben nicht dieses Düster-Pathe

tische, dies Fanfarenhafte, sie .bewahren ihre Heiterkeit und Grazie selbst

in der Gemeinheit. Auch ist ihr Farbensinn uns Deutschen entgegen

kommender. Doch stört uns auch hier noch zuweilen die Buntheit, die

nun einmal mit unseren Begriffen von Vornehmheit unvereinbar ist.

Auch sind die Italiener weniger uniform als die Spanier, und daher

reicher au Individualitäten. Merkwürdig war mir nur von jeher, daß

sie fo wenig in ihrer nationalen Tradition stehen. Damit haben sie die

beste Kraft von sich gegeben. Man erinnere sich, wie die Velgicr und

Holländer gerade durch bewußte und organische Tradition sich für das

moderne Wefen gefestigt haben. Im Einen, wie im Ändern find sie

den Italienern weit voran.

Wie es mit der Traditio» in Italien steht, zeigt wohl am lehr

reichsten ein vereinzelter Fall, wo ein Bildhauer, Filippo Cifaricllo,

einmal daran anzuknüpfen unternimmt. Er thut es nur gelegentlich,

in einem von drei ausgestellten Werten. Da greift er auf die sloren^

»mischen Büsten des Quattro Cento zurück uud arbeitet nun genau in

der Weise des Desiderio da Selüguano oder Mino da Ficsule. Die Büste

ist in diesem Sinne wohlgelungen. Aber was soll sie uns? Eine wirt

liche Tradition würde darin bestehen, daß aus der Kunst jener Tage

-etwas Neues erwachse, das für unfere Zeit charakteristisch wäre, nicht

iu einer, wenn auch talentvollen Nachäffnng.

Doch sind einige schöne Bilder in den ilalienischcn Sälen, und ich

bin in der unerwarteten Lage, das mit der großen Medaille ausge

zeichnete, von Pietro Fragiocomo, an erster Stelle nennen zu dürfen.

Es heißt „Tristilia" und wirtl wie eine Elegie in dunklen schweren

Tönen, aber gar nicht wie etwas Antikes, es hat eine sehr moderne

Seele. Es ist Abend, und ein gewundener Hectenwrg schlingt sich zwischen

Almen hinauf zu einem einfamen Gehöft. Das sieht düster und traurig

aus, um fo mehr als zwei benachbarte Fenster fo eigenthümlich hell er-

leuchtet sind. Auf dem Wege steht, an einen Zaunpfahl hingesunken,

ein armes Weib, wie in völliger Trostlosigkeit und Verzagtheit. Sie

will hin z» dem Gehöft. Was wird sie dort erwarten? Wundervoll

ist, wie der Abend über das Alles hingebreitet ist, in milden, ernste»,

schwellenden Lauten. Darin liegt Musik und liegt Poesie. EZ ist etwas

da, das über die Traurigkeit hinaus ist, das sie linde umhüllt und tüf,!,

das ihr ihr Wesen nicht rauben will, nein, sanft auflöst und im un

crwehlichen Aether verfliegen läßt.

Schön find auch die Bilder von Earcano, so «in Blick in ocn

Mailänder Dom, der das Geheimnißvoll-Grausige gulhifcher Kathedralen

gut empfinden läßt. Schöner fast noch der Anblick einer Höhensicht,

im Vordergrunde eiue Wiese, mit lauter weißen Blumen im saftig-grünen

Gräfe, und dahinter die Unendlichkeit der Berge, blau verschwimmend

gegen den unklaren Horizont. Da weht Alpenduf! uus entgegen, und

wir bedauern, daß Segnntini uns ferne geblieben ist, der Alpensohn

und Alftenschilderer, ja Alpensänger, der höchste Ruhm modern-italie

nischer Malerei.

Von manchen Bildern, die ich noch nennen tonnte, greife ich
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Silvio Rotta's „Hof einer Irrenanstalt" heraus. Das Bild ist

natürlich unverkäuflich, denn nicht einmal ein Museum wird es haben

wollen. Und doch ist es gar nicht traß. Es ist lebenswahr und schlicht,

voll guter Beobachtung, auch im Psychologischen. Und wie ein Geist der

Versöhnung schreitet ein junger Priester durch die Schrecken der Zer

rüttung, einen weinenden Burschen leitend und tröstend. Doch auch

hierin ist nichts Aufdringliches, und auch die Walerei als solche ist ge

bildet und vornehm. Ich stehe gern vor diesem Bilde.

Und nun zum Schlüsse — denn ich bin am Schlüsse — betrete

ich abermals deutsche Kuusterde. Aber es fchmerzt mich, ja schmerzt mich

aufrichtig, daß ich so wenig Rühmliches vermelden tann. Oe stelreich,

wie es scheint, hat den Ruf der modernen Kunst noch nicht vernommen.

Was es hergeschickt hat, macht in seiner Totalität den Eindruck des

Hinsiechens. Das ist indes; (vielleicht!) von guter Hoffnung sür die

Zukunft, Die fruchtlose Betriebsamkeit, z. B. wie sie in Düsseldorf

herrscht, wirkt beängstigender auf mich ein, als die modrige Verfuntenhcit

in der Malerei der schonen Donaustadt. Dann ist vielleicht der Zeitpunkt

jetzt erreicht, wo aus der Fäulniß, oder sagen wir: Faulheit, ein neues

Leben empor kann. In der Poesie fängt es ja seit ein paar Jahren

so vielbedeutend sich zu regen an. Und den Hoffmannsthal , Andrinn,

Allenberg, Schnißler werden doch wohl auch rnffeverwaudte Maler all-

mälig folgen müsse». Der culturelle Hintergrund steht breit aufgerollt

da. Die Sensibilität des Empfindens und Genießens ist raffinirter ent

wickelt als vielleicht in» ganzen übrigen Europa. Au leifen Anzeichen

eines kommenden Werdens fehlt es denn auch in der Malerei nicht ganz.

Aber Namen nenne ich für diesmal nicht, heute noch nicht. Was uns

erfüllen kann, sind nicht Thaten, ist Erwartung, Franz servaes.

Dramatische Aufführungen.

„Das eigene Blut." Schauspiel iu 4 Alten von Fcdor von

Zobeltitz. — „Halb-Tugend." Schaufpiek in 3 Akten von Marcel

Prsvost. (Lessing -Theater.) — „Vobi," Lustspiel in 3 Akten von

Victor Krylow, (Berliner Theater,)

Die dramatische Jagd-Saison ist eröffnet, und die ersten neuen

Stücke liegen bereits auf der Strecke. . , . Fedor von Zobeltitz, der

einige unterhaltende Familienblattromnne geschrieben, hat den uuselissen

Ehrgeiz, durchaus ein Dramatiker sein zu wollen. Nur Schade, daß

ihm Thalia so wenig Gegenliebe schenkt! Seine Specicilitcit sind dia-

logisirte märkische Dorfgeschichten nicht ohne kräftige Locnlfarbe, weh-

halb ihn denn auch einer unserer lieben Theatertritiker nach der Auf

führung von „Ohne Geläut", hoffentlich ironisch, den norddeutschen

Anzengruber nannte. Das klingt nun nach dem „Eigenen Blut" wie

grausamer Hohn, Hier ist Alles verlogen und unliterarisch, ohne Leben

und Wirkung, öde und auf den Effect geschrieben. Schon an der un

möglichen Handlung scheitert jedes ehrliche Kunstbestreben. Um seiner

niedergekommenen Frau das Sterben leicht zu machen, unterschiebt ein

mailloser Bauer aus der Mark bem todtgeborenen Kinde den ausgelesenen

Bankert einer Landstreicherin. Auch nach dem Hinscheiden der Frau

hält der Bauer an seiner Lüge fest, läßt den Wcchselbalg -in's Kirchen

buch eintragen und betrügt dabei seine eigenen Kinder um ihr Erbtheil.

Schade ist es darum nicht, denn diese sind ganz aus der Art geschlagene

Geschöpfe, während das Kind der schwarzen Jette alle Tugenden in sich

vereinigt und also Dcirwin's Vercrbuugstheorie siegreich »,cl »,d»uräum

führt! Das Beste am Ganzen sind einige ländliche Episoden und

Charaktere: eine Dorfschule und Bauernrathsversammlung, ein Trunken

bold von Musikant und ein kurpfuschender Schäfer Thomas, Aber diese

Nebensachen verleihen dem Stück noch keine Lebensberechtigung und noch

weniger Lebenskraft. Wird es überdies fo jammervoll gegeben, wie in

dem zum Kunstniveau einer mittelmäßigen Provinzbühne herabgesunkenen

Lessingtheater, so wird der routati» mutÄucli« immerhin noch mögliche

Achtungserfolg zum gänzlichen Zusammenbruch.

„Dieses war die erste Lcich'

Und die zweite folgt sogleich,"

wie der unfähige Director Blumenthal sagen könnte. Was ihn bewog,

die schlechte Dramatisirung des berüchtigten Prsvosl'schen Romans

.vyrni'visi^e»" — Albert Langen in München hat eine deutsche Aus

gabe veranstaltet — seinem Publicum vorzusetzen, kann man sich wohl

denken. Es ist die gemeine Tpeculation auf die perversen Instincte

der Zuschauer und die Hoffnung auf einen lange nachhallenden Theater-

fcandal, der fein Theater zwar prostituircn, aber dessen Lassen fülle»

würde. Glücklicher Weife hat sich aber seine Rechnung als falsch erwiesen,

lim nicht mit der Censur in Conflict zu komme», war er schweren

Herzens zu allerlei Milderungen und Rctuuchen genöthigt, und übrig

blieb ein Gemengsel von unversländlichen und allzu verständlichen Nn-

spieluugen, von Langerweile und Ekel. Dazu eine Uebersetzuug, die

mehr frcmzösifch als deutsch, aber immer »»fein und plump und eine

verdächtige Zugabe vo» ältesten Scherzen, die nach der Werkstatt des diri-

gircnden Dichters des Mühlendammes duften. Berliner Knoblauch und

Pariser Wang-Mang — „ein seltsam Gfräß", wie der alte Fischart

sagen würde, —

Man kennt nur allzu sehr den frechen Roma» des begabten Ver-

fassers. Die Nachahmung von Dumas' ^llsrni - incmä«" spricht sich

schon im Titel aus und wird namentlich aus der Draniatisirung deut

lich. Hier wie bei Dumas ein von Tugend und Naiuetät triefender

Provinzielle, der im Begriffe steht, eine lasterhafte Pariserin zu heirathen,

und ein Raisonneur, der die satirischen und moralisirenden Einfälle des

Verfassers au den Mann bringt. Natürlich ist bei Prevost im Roman

Alles feiner motiuirt, raffinirter, voller Halbnüancen. Um was es sich

im Grunde bei diesen Halbjungfrauen handelt, die sich ihren Liebhabern

hingeben, aber nie ganz, das Wo und Wie sagt uns der Romancier

nicht, und daß der Dramatiker schon aus Polizeilichen Gründen diesen

Kernpunkt noch mehr verschleiern muß, liegt auf der Hand. Dadurch

wird das Ganze unverständlich und obendrein untheatrnlisch, den» das

Theater will überall Klarheit. Prsvost hilft sich durch den Kunstgriff,

daß er feine Heldin fentimentalifch verklärt. Im Roman verspricht sie

frech, daß sie nach ihrer Hcirath mit dem Landjunker, aber auch erst

dann, ihrem Geliebten, dem ruinirten Spieler nnd Adonis, den bisher

verjagten ganzen Rest ihrer Gunst gewähren werde. Im Drama jedoch

will Maud, dieses ehrsame Opfer ihres Milieus, uns mit Thronen in

der Stimme vorschwindeln, daß sie mit dem Ring am Finger die An

ständigste aller Frauen sein wird. So ist es dann begreiflich, daß die

Strenge des Strafrichters im dritten Alte den Zuschauer verblüfft und

verwirrt. Er tan« nicht cinfehen, warum Maud, die doch hier mehr

fchlecht erzogen als bewußt lasterhaft erscheint, ihren wackeren Landedel-

mllnn nicht heirathen darf. Da war doch der jüngere Dumas ein ganz

anderer Kerl. Er nannte seine Berufsdirnen und Ehebrecherinnen beim

rechten Namen und entließ uns mit dem befreienden Gefühl, einer ver

dienten Abstrafung beigewohnt zu haben.

Die dritte Leiche kommt aus Rußland, als ob der lrilifche Todten-

beschauer nicht schon genug einheimische Unglücksfälle hätte! Eine Nach

ahmung deutscher Lustspielharmlosigkeiten, mehr Benedix als Schönthan,

abgeschmackt und zum Gähnen. Diesen Victor Krylow hätte die betrieb-

same Bearbeiterin Fräulein v. Schabelsty ruhig in Rußland lassen

können. Es ist damit weder Geld noch Staat zu machen.

l « l-

Hlotizen.

Der Zeitgeist der mudernen Literatur Europas. Eiüige

Eapitel zur vergleichenden Literaturgeschichte von Sieg mar Schul he.

(Halle a. S., Kämmerer K Co.) — Ausgehend von dem Gegensatz der

clcissischen und der modernen Literatur, weist der Verfasser des „Jungen

Goethe" nach, daß die philofophifchc Grundlage der letzteren der moderne

Materialismus ist, dessen Boden die in der naturalistischen Poesie immer

wiederkehrenden Probleme des Milieu, der Vererbung, der Unfreiheit

des Willens, der Thierheit des Menfchen entstammen. In diefer Welt

anschauung aufgewachsen, stellt die heutige Dichtergeneration mit Vorliebe

die Menschheit in ihrer Entartung dar. Durch eine feine Analyse der

Hauptwerke der ausländischen Literaturgrößen — besonders werden

Frankreich, Scandiuavien und Rußland berücksichtigt — wird nach

gewiesen, wie die modernen Dichter vornehmlich den Brunsttrieb, den

Mordtrieb und die Truutsucht als die geheime Wurzel aller Er

scheinungen betrachten! Gewissen, Unsterblichkeit, Gottheit — kurz,

alles Transcendentale wird geleugnet. Doch fchon macht sich eine

Ncaction geltend: von Ekel erfaßt vor der von ihnen selbst aufgedeckten

Gemeinheit des heutigen Geschlechts, fchlagcn die bedeutenden modernen

Dichter gewisse Hellmittel gegen die Entartung vor, Heilmittel freilich,

die dem wahrhaft harmonifchcn Menfchen nimmer genügen können. Die

beiden letzten Abschnitte bieten interessante Einblicke in das Wesen der

Geistesaristolratie (Flaubert, Nietzsche, Ostor Wilde) und des Mysticis-

mus. Scheint uns auch die Auffassung der modernen Poesie etwas zu

pessimistisch zu sein, so sind doch die Ansichten durchaus gegründet und

werden mit Ernst und wohlthuender Wärme vorgetragen.
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Die /ranen und die Neichsgejetzgcbung.

Von Vianca Vobertag.")

Das neue bürgerliche Gesetzbuch hat der Frau die un

freie Stellung, die sie bisher eingenommen hat, trotz der

Proteste, die dagegen erhoben worden sind, wiedergegeben.

Woher stammen diese Proteste, welche Berechtigung haben sie

und welche Aussicht, in späterer Zeit einmal berücksichtigt zu

werden? Eine Antwort auf diese Fragen kann nur die Unter

suchung geben, welche Umstände dem Manne seine dominirrnde

Stellung eingeräumt haben, und welches die socialen Ver

änderungen sind, die diese Stellung heute als eine berechtigte

anzweifeln lassen.

Alle Cultur hat sich aus Urzuständen entwickelt, zu

denen die der wilden und halbeultiuirten Völler unserer Zeit

ein Analogon bieten. Das Hauptmomeut in diesen Zuständen

ist der Kampf. Die Bchauptnng fester Plätze, das Ziehen

bestimmter Grenzen ist die Grundlage aller friedlichen Ent-

wickelung. Hierbei haben seine größere Körpertraft und Be

weglichkeit dem Manne von selbst die Waffen in die Hand

gegeben und ihn damit zugleich zum Beschützer der Frau

gemacht. In wessen Schutz ich aber stehe, in dessen „Mund"

stehe ich auch, denn in Zeiten, in denen der Werlh der Kraft

und Tapferkeit über jeden andern Wcrth geht, wird der

Kampfunfähige ohne Weiteres zum Hörigen seines Schützers.

Aber die Zeiten haben sich geändert. Die größere Gesittung

der Völker hat den Kampf zum Ausnahmezustand, den Frieden

zum Lebenszweck gemacht, und das Princip der Theiluug der

Arbeit, das sich als das eigentliche Culturpriucip erwiesen,

hat im modernen Staate zwei besonderen Ständen die Be»

schützerrolle zuertheilt, nämlich, soweit es sich um Zurück-

fchlagung feindlicher Iuuasionen handelt, dem Militär, zur

Bändigung unbotmäßiger Elemente im Inneren der Polizei.

Gewiß: Die Frau ist auch im modernen Staatsleben

beschützt, aber — der Mann auch. Er sondert einen Theil

des Volkes aus und überläßt diesem den Schutz. Ein per

sönliches Schutzverhältniß, das sich etwa in der Ehe von

Mann zu Frau wiederholte, giebt es gar nicht mehr. Man

*) Bei Anlaß des gegenwärtig in Berlin abgehaltenen Inter

nationalen Frauencongreffes wird es »nfere Lefer inlerefsiren , die An

schauungen einer unserer hervorragendsten „Frauenrechtlerinnen" lennen

zu lernen. Frau Professor Bobertag, die bekannte Nomnnschriftstellerin,

eröffnet damit in unseren Spalten die Discufsion, zu der wir auch

Andersdenkenden gerne das Wort ertheilcn, D. Red.

muß es schon darauf anlege», mit seinem oder einem anderen

Manne durch einen unsicheren Wald oder eine verrufene

Stadtgcgcnd zu gehen, um ihn in die Lage zu bringen, uns

seinen Schutz angedeihcn zu lassen. Nun bleibt immer un

angefochten, daß der „Mann an sich" die „Frau an sich"

beschützt. Das Ausschlaggebende bei einem sich aus dem

Schutzuerhältuisse entwickelnden Vormundschaftsverhältniß aber

ist immer das persönliche Moment. Der Richter, Ge

lehrte, Ackerbauer oder Geistliche, der, kampfunfähig, auf den

Schutz eines Kriegers angewiesen wäre, müßte sich ohne Wei

teres auch seinen Porschriften fügen; es fällt dem Nähr

oder Lehrstande als solchem aber gar nicht ein, sich unter

die Vormundschaft des Wehrstandes zu stellen, und so hohe

Geltung gerade bei uns in Deutschland das Militär hat,

denkt doch Niemand daran, es höher zu schätzen als das Volk

überhaupt, denn das hieße dem Zaun eine höhere Geltung

zuerkennen als dem Garten.

Wenn also Militär und Polizei den Grundbesitz, die

Industrie, den Haudel, die Wissenschaft, die Religion und die

Familie und damit auch die Frau beschützeu, so resultirt

für die Gesetzgebung daraus so wenig ein Grund, alle diese

Faetoren unter militärische Vormundschaft als die einzelne

Frau unter die ihres Mannes zu stellen. Wäre aber die

Frau vou so tiefstehendem Intcllcct und so verkümmerter

moralischer Empfindung, daß sie überhaupt ohne Vormuud-

schaft nicht bestehen könnte, so müßte auch jede Unvcrhcirathete

bis zu ihrem Tode einen Vormund haben, und außerdem

müßten die Anforderungen der Religion und der Criminal-

Gcsetzgebung an uns geringere sein; diese sind aber die

selben, und eine unverheirathete weibliche Person wird mit

21 Jahren mündig nach dem Gesetz, Die Unmündigkeit der

Frau ist also, eulturhistorisch, religiös und gesetzgeberisch be

trachtet, unlogisch. Und also uuvernünftig uud unhaltbar.

Dieselbe größere Körperkraft und physische Freiheit des

Manues befähigte ihn gleichzeitig, Wälder auszuroden, deu

Boden urbar zu macheu und die wilden Thicre je nach Be

darf zu erlegen oder zu zähmen. Er war es, der die Bären

und Hirsche erlegte, dem Buden Korn und Weizen abzwang

und, was er erbeutet, zum häuslichen Heerde, in die selbst-

gebcmtcn Scheunen brachte. Er wurde der Eruährer der

Frau. Und indem er das wurde, d. h. sich dafür hielt, de-

eretirte er ihre wirthschaftliche Abhängigkeit und stellte sie

gewissermaßen ein zweites Mal unter seinen „Mund". Dies

mal ganz mit Unrecht. Denn wie gesagt: er hielt sich nur



194 Nr. 39.Vie Gegenwart.

für ihren Ernährer. Es giebt nämlich kein Verhältniß

zwischen Personen eines gemeinsamen Haushaltes, das, ab

gesehen von der moralischen und gemüthlichen Seite, nicht

zugleich ein ökonomisches wäre. Erhalten oder ernährt

wird, wer nicht selbst arbeitet, sondern von der Arbeit An

derer lebt. Anderen Falles findet ein Austausch von Ar

beitsleistungen statt. Ein Verhältniß, das ans einen solchen

Austausch basirt ist, ist die Ehe. Um die heimgebrachten

Schätze genießbar zu machen, gehörte die Heerd- und Küchcn-

arbeit der Frau. Uud dies ist bekanntlich nie ihre einzige

Thätigkeit gewesen: das Spinnen, Weben, Nähen, das Nein

halten, Ordnen und Austheilen uud die Arbeit an den Kin

dern sind von jeher das Aequivalent an Mühe gewesen, das

die Frau geleistet hat, und wenn man bedenkt, wie groß die

Mühsal ist, die diese Summe von Arbeit erfordert, so muß

man sagen, datz das, was der Mann, gewissermaßen als Ar

beitgeber der Frau, ihr dafür als Gegengabe gewährt, meist

eine fehr geringe Belohnung ist. Daß aber das Verhältniß

von Arbeitgeber zu Arbeitnehmer — wenn wir die Ehe ein

mal lediglich von ihrer wirtschaftlichen Seite her betrachten

wollen — keines ist, das dem von Ernährer und Ernährten

entspricht, geht daraus hervor, daß z. B. die Fabrikbesitzer

im Gegenthcil die sind, die von ihren Arbeitern ernährt oder

doch miternährt werden, so reichlich oft, daß sie Schätze

sammeln, wo ihre Ernährer darben. Die Behauptung von

der Ernährerrolle des Mannes ist also nicht wie die von

der Beschützerrolle mit der Zeit zur Phrase geworden, sondern

immer eine gewesen. Ihn zum Vormund der Frau darauf

hin zu machen, ist also ebenfalls unlogisch.

Eine ganz eigenthümliche Beleuchtung erfährt diese Tra

dition von der Ernährerschaft durch die vermögensrechtliche

Seite der Gesetzgebung.

Eine Frau hat Vermögen oder ist in der Lage selbst

zu erwerben. Mit anderen Worten: sie erhält sich selbst,

auch weun sie gar keine Hausarbeit (im weitesten Sinne)

verrichtet. Ist aber das Vermögen oder der Verdienst dcr^

artig, daß ihre Einnahmen das übersteigen, was sie selbst

braucht, so erhält sie noch die Kinder, vielleicht sogar den

Mann. Oder eigentlich kurzweg den Mann, denn die Er

haltung der Kinder ist Sache des Mannes, entspricht der

häuslichen Arbeit und Mühe der Frau an den Kindern.

Wie dankt ihr der Mann für die Hülfe, die seiner Ver

pflichtung zur Erhaltung der Familie erwächst? Indem er

sie für unfähig erklärt, das, was sie besitzt oder erwirbt, zu

verwalten oder auszugeben, daraus eine nene Form von Un

mündigkeit für sie zurechtlegend. Was das Erwerben anlangt,

fo ist dieser Punkt sehr rasch zu erledigen. Der schlichteste

gesunde Menschenverstand muß sich sagen, daß, wenn Jemand

klug genug ist, zu verdienen, er auch klug genug ist, das Ver

diente zu verwenden, und daß, Jemand den vollen Ertrag

seiner Arbeit wegzunehmen, nichts als Raub ist. Ich sage

den vollen. Denn allerdings müßte eine Frau angchaltcu

sein, die Zeit und Kraft, die sie etwa dem Haushalt entzieht,

um Arbeiten zu verrichten, die ihr Geld einbringen, so weit

zu ersetzen, als die Besorgung des Haushaltes Kosten durch

Anstellung irgend eines weiteren Officianten erfordert. Dem Ehe

mann aber einfach die Verfügung über die Einnahmen der Frau

zusprechen, heißt weiter nichts, als den Raub sanctioniren,

und ist das verhänguißvollste Zersetzungsprincip, das in die

Ehe hineingetragen worden ist. Man erinnere hier nicht,

daß, abgesehen von Erworbenem — da das Erwerben heut

meist nur Sache besonders tüchtiger und begabter Frauen sein

wird — eine Frau, besonders eine junge, unfähig sein wird,

ein Vermögen zu verwalten. Oder vielmehr: man erinnere

daran, so erinnere ich meinerseits, daß auch die meisten

Männer dazu unfähig sind. Die Zinsen einer sicheren Hypo

thek einzuziehen, ist ein Kunststück, das Jeder und Jede

kann. Wo es sich um mehr handelt, muß ein Mann, der

nicht gerade Jurist oder Geschäftsmann ist, so gut die Hülfe

oder dcu Rath eines solchen einholen, als es eine Unverhei-

rathete muß oder als es eiue verheirathetc Frau thuu müßte.

Ich habe nie zweierlei begriffen: wie Eltern, statt das Geld

ihrer Tochter absolut sicher zu legen, es den Händen eines

Mannes übergeben tonnen, von dem sie nicht die mindesten

Garantien haben, ob er nicht ein Verschwender oder Specu-

lant oder von vollständigster Unkenntniß in Geldsachen ist,

und wie ein Mann, irgend ein Mann, zu hochmüthig seine

Frau als Gleichgestellte neben sich sehen zu wollen, nicht zu

stolz sein mag, sich an ihrem Gelde zu bereichern. Möglich,

daß die Frau diefes Geld schlecht anwendet, ich leugne gar

nicht, daß es schlechte und gewissenlose Mütter giebt — aber

es giebt sehr viel mehr schlechte und gewissenlose Väter.

Ich habe eingeräumt, daß eine Frau bei Anlegung und

Verwaltung ihres Vermögens auf den Nath eines Juristen

oder Geschäftsmannes angewiesen sein wird, und man kann

mir einwerfen: also doch immer auf den Rath eines Mannes.

Gewiß. Denn wo ist denn die Iuristin — Geschäftsfrauen,

die zu diesem Rache befähigt wären, giebt es am Ende eine

ganze Menge — die das könnte? Diese Frage führt uns zu

einer interessanten Untersuchung.

Die Männer, gewöhnt, alle öffentlichen Angelegenheiten

zu besorgen, ihrer Bcvormundungs- und Veschützerrolle ge

wöhnt, haben von jeher sich ausschließlich alle Bildung zu

erkannt, die die jeweilige Cultur gewährte, und den Frauen

so viel zurechtgcschnitten, als geeignet war, die Suprematie

des Mauues zu sichern, sie haben insbesondere eine scharfe

Grenze nm alle Fachausbildung gezogen, und das bedeutet

gleichzeitig so viel, als alle öffentlichen Aemter für sich be

halten. Ich bin nicht fanatisch. Ich weiß sehr Wohl, daß

Alles, was ich der ausschließlichen Gestaltung der Verhält

nisse von Seiten des Mannes etwa zum Vorwurf mache,

historisch begründet und die jeweilige Phase einer noth-

wendigen Entwicklung ist. Ich werfe den Männern gar nicht

Uebelwollen, ich werfe ihnen lediglich Kurzsichtigkeit vor. Aber

eine Knrzsichtigkeit mag Jahrtausende wahren und entschuldbar

sein, einmal tritt ein Zeitpunkt ein, wo die Erkenntnisse,

der Umschwung der Empfindungen sie als solche erweisen

und ein Festhalten daran zum Uebelwollen wird. Die ge

ringere Leistungsfähigkeit der Frau auf physischem Gebiete

— daß sie auf anderem physischem Gebiete das sehr viel

Größere leistete, rechnete man ihr nicht an zu einer Zeit,

wo Wllffcnfähigkcit Alles galt — ihre größere Milde resp.

Geneigtheit sich einschüchtern zn lassen, die die natürliche

Folge ihrer geringeren Körperkraft sind, erweckten die Ansicht,

daß sie auch intellcctucll tiefer stehe. Die größere Freude,

die selbst eine Mutter bei Geburt eiues Sohnes empfindet,

schien das zu bestätigen. Man freute sich, das vom Schick

sal bevorzugtere Kind zu haben, und glaubte, ein von der

Natur bevorzugtes zu begrüßen. Die Beschränktheit der Inter

essen, die sich mehr auf die Erscheinungen im Kleinen ange

wiesen sahen, gab einen weiteren scheinbaren Beweisgrund

für die Inferiorität der Frau ab. Die Hochachtung vor der

Tradition, vor dem einmal Festgenagelten thaten das Ihre,

beschränkte Ansichten als unumstößliche, ja sogar als göttlich

sanctionirte zu charakterisiren. Alles Gründe, so zu verfahren,

wie man verfuhr. Nämlich wie? Wenn Einer zwei gleich

gute Pferde hätte — ein wenig verschieden an Anlage, aber

gleichwcrthig — davon er dem einen Alles an Bewegung,

frischer Luft und kräftigem Fntter zukommen ließe, was ihm

irgend geleistet werden könnte, während er dem anderen etwa

die Hälfte davon gewährte, so würde man den Kopf schütteln,

wenn man ihn eines Tages das sehr verschiedene Resultat

dieser Bchandluugsweise einer Verschiedenheit der Nasse zu

schreiben hörte. Und doch ist man bei Ausbildung der

männlichen oder weiblichen Intelligenz nie anders

verfahren.

Als vor einigen Jahren eine große Umwälzung im

Unterrichtswesen der männlichen Jugend vor sich gehen sollte,
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ist bekanntlich eine Unsumme von Flugschriften und Artikeln

über diese Angelegenheit erschienen. Man war sehr der«

schiedener Meinung, in einem Punkte stimmten Alle überein:

daß neben einer specifisch wissenschaftlichen oder Fachbildung

oder als Grundlage dazu die Keuntniß des Lateinischen und

die Mathematik unerläßlich seien zur Ausbildung des Ver«

standes. Veim weiblichen Geschlecht blieben hierfür Fran

zösisch und Rechnen als genügend erachtet. Gesetzt der Fall,

jene Fächer wären zu beregtem Zwecke dienlicher — warum

das geringere Futter? eben um eine künstliche Rassenver

schiedenheit zu erzeugen, die dem Manne die moralischen Ent

scheidungen und das Recht der Vermögens- und Erwerbs-

Verwaltung sicherten? Dann mag dieses Verfahren praktisch

sein, aber — anständig ist es nicht. Das hieße ja so viel,

als bei einem Wettrennen einem Partner, den man für ohne

dies schwächer erklärt, eine Kette an ein Bein legen. Aber

man erkennt uns nicht bloß eine geringere Möglichkeit,

unseren Verstand zu entwickeln, zu, man läßt es sich nicht ein

mal angelegen sein, das zuerkannte Maaß uns in genügender

und würdiger Weise zu reichen. Auf zehn Gymnasien, Real

gymnasien, Realschulen, Oberrealschule» kommt etwa eine

staatlich oder communal unterhaltene Mädchenschule. Man

überläßt der Unfähigkeit, dem Geschäftsbetrieb, was Ehren

pflicht der Behörden sein sollte. Schlechtere Ställe, schlech

teres Futter, im großen Ganzen schlechtere Wärter.

Ich habe mir schon herausgenommen, zu sagen, daß

dieses Verfahren nicht anständig ist. Ist es vielleicht klug?

Nicht alle Fraueu haben Vermögen, nicht alle verdienen,

nicht alle sind in der Lage, dem Erwerb des Mannes bei

zusteuern. Bei dem heutigen Aufschwünge, den alles Leben

genommen hat, und der in der That die Ansprüche erheblich

gesteigert hat — man kann das bedauern, in tausend Be

ziehungen ist diese Erscheinung eine erfreuliche Thatsachc,

soser» man unter Ansprüchen nicht unsinnigen Luxus und

thörichte Vergnügungssucht versteht — ist eine Anspannung

aller Kräfte des Mannes nöthig, um den Unterhalt einer

Familie zu bestreiten. Und hat er dies besorgt, sind es diese

hundert brennenden Fragen des! Tages, die ihn in Anspruch

nehmen, diese wissenschaftlichen Errungenschaften, diese natio

nal-ökonomischen, politischen und socialen Angelegenheiten,

die zu kennen er, seit er zur Mitlenkuug der vaterländischen

Geschicke berufen ist, verpflichtet ist. Abgehetzt aus Amt oder

Geschäft zurückkehrend, findet er bei der Frau nicht immer

das Verständniß für seine Interessen, und findet er es,

wünscht er doch nicht mehr zu finden, als genügt, um ihr

gegenüber Autorität sei» zu wollen. Es ist ihm um Dis-

cufsion zu thun, aber nicht um Discussion mit einer unter

ihm Stehenden. Man discurirt nur mit Gleichstehenden,

Menschen, deren Vormund man ist, belehrt man höchstens

cinnilll rasch aus dem Handgelenk und gebraucht sie, sich als

den Kennt» ißrciche», Alles Verstehenden darzustelle», der man

gar nicht ist. Aber es ist ihm um Discussiou zu thun und

nach jener die Nerve» anregenden, i» eine gewisse Ungebunden«

heit versetzenden Umgebung, iu der sich Gleichgestellte, Gleich-

interessirte gehen lassen können. Der Mann geht in das

Wein-, Bier- oder Schnapshaus. Ich spreche immer nur

vom verheiratheten Manne, ich habe gefunden, daß er sich un

endlich viel mehr vom unverheiratheten unterscheidet, als die

Frau vom Mädchen, und in seiner Art viel weniger als voll

genommen werden darf, mag er sonst sein, was er will. Denn

die Unverheirathete steht dem Haus- und Familienleben immer

noch unendlich naher als der Iunggescll Gebliebene, der die

Welt meist entweder unter dem Winkel der grauen Theorie

(wissenschaftlichen oder religiösen) oder dem des ausschließ

lichen Wiithshauslebens betrachtet. Die Folge der Rückkehr

des verheiratheten Mannes zun» Club- oder Bierhaus ist,

daß nicht nur die körperliche Pflege der Kinder sondern auch

alle moralische und intellectuelle Erziehung und Veeinflusfung

der Mutter anheimfällt. Und das will sehr viel sagen in

einer Zeit, in der die reichere Gestaltung der Lebens

bedingungen eiue so feine Nüancirung der moralischen Empfin-

dungen und klaren Erkenntniffe hervorgebracht hat. Es giebt

einige moralische Grundbegriffe, die sehr einfach sind und die

in den zehn Geboten ihr classisches Gepräge gefunden haben;

wie denn aber schon Luther es für nothwendig gefunden hat,

iu seinen Erklärungen Fingerzeige für die Umsetzung dieser

Gebote in Forderungen des Praktischen Lebens zu geben, ist

bei dem vielgestaltigen Leben der Gegenwart eine Mutter

fortwährend in der Lage, diese Grundbegriffe in den Erschei

nungen des täglichen Lebens nachzuweisen und ihren Kindern

zu rächen, zu helfen, ihnen eine moralische Richtschnur zu

geben. Von der Tagelöhnerfrau bis zur Frau des Generals

oder Ministers ist sie es, die auf Anstand und Ordnung,

auf Gesittung, auf Reinheit der Gesinnung zu halten hat,

die Pflichtgefühl, Verständniß für tausend Erscheinungen, den

Sinn für die ideale» Seiten des Daseins in ihren Kindern

erweckt, resp. lebendig unterstützt, was die Schule als mehr

oder weniger todtes Capital giebt, dieses Capital von Fall

zu Fall erst lebendig machend, es umsetzend in die Scheide

münze des Tages.

Ich frage: Ist es klug, ihr, ihr, die die Macht über

die Gemüther iu Händen hält, die stärkste Macht,

die es giebt, die geringere Vcrstandesausbildung zuzu

erkennen? Ist es klug, sie, die die höchste Autorität für ihre

Kinder, die Autorität des Vertrauens besitzt, zu einer Un

mündigen zu machen vor ihnen? Ist es klug, wenn man ihr

die „elterliche Gewalt" nimmt (die ihr nach dem Gesetz erst

mit der Wittwenschaft zufällt), die Kinder selbst damit un

sicher und rathlos machend, wenn man die Kinder, somit

dem Einflüsse der Mutter aber der Entscheidung des

Vaters unterstellt, der vielleicht nichts als die Autorität der

Heftigkeit oder gar der Nohheit geltend zu machen die Zeit

oder die Lauue hat? Ich habe gefragt: Ist das klug? Meiuer

Meinung nach ist es unklug. Aber es ist wenigstens

menschlich.

Es giebt einen anderen Punkt in der neuesten Gesetz

gebung (ich frage nicht, ob sie nur eine Wiederholung alter Gesetz

gebung ist, sie giebt sich als neue, uud indem sie Altes wieder

holt, macht sie es neu), der unklug und unmenschlich zugleich

ist: die genüge Verbindlichkeit, die einem Vater für seine un

ehelichen Kinder auferlegt ist. Dies ist ein Punkt, der zwar

die Ehe nicht direct berührt, desto mehr aber die sittliche Auf

fassung vom Verhältniß der Geschlechter überhaupt. Denn er

enthält eine Bestimmung, die die Unsittlichkeit, das mangelnde

Verantwortlichkeitsgefühl Seitens des wirthschaftlich oder recht

lich stärkeren Theiles (physisch mag er hier der schwächere

sein), geradezu herausfordert, und der der schroffste und nichts

würdigste Ausdruck der Geringschätzung ist, womit der Mann

das Weib beglückt, diese Geringschätzung bis zu einer Grau

samkeit verschärfend, die keineswegs den Müttern unehelicher

Kinder allein fühlbar ist und indirect selbst auf das Ver

hältniß von' Mann und Frau innerhalb der Ehe zurück

wirken muß. Denn die Frauenfrage oder richtiger die all

gemeine Sache der Frauen ist eine durchaus einheitliche, sie

ist wie ein Tuch, das wir nicht an einem Zipfel aufheben

können, ohne alle seine Theile in Bewegung zu setzen. Die

Arbeiterinnenfrage, die Ehefrage, die Prostitution, die Frage

der uuehelichen Mutter, die des freien Studiums, die der

staatlichen Töchterschule — sie alle hängen zusammen, n»K

wo immer man anpackt, die Stellung der Frau zu bessern,

erhöht man die Achtung vor der Frau oder bessert man ihre

Lage überhaupt, hebt man die Moralität, die Kraft uud die

Geltung des ganzen Volkes. Das neue bürgerliche Gesetz

buch hat es verschmäht, die Angelegenheit des Volkes durch

eine Aufbesserung der Lage der Frau zu fördern. Indem es

uns am Ende des 19, Jahrhunderts von Neuem zu Wesen

einer untergeordneten Gattung stempelte, hat es gezeigt, wie

deutsche Männer ihren Müttern und Frauen danken, wie sie
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für ihre Töchter sorgen: mit Gesetzen, die der wirthschaft«

lichen und moralischen Vergewaltigung, der Unwahrheit, der

Naubsucht und der Verführung Thür und Thor öffnen.

Und sie wundern sich noch, wenn wir Frauen protestiren!

Jeder Mann zerfällt in zwei scharf gesonderte Persön

lichkeiten: der, der er in seinem Vernfe und in seinem Ver°

hältniß zu anderen Männern und der, der er im Verhältnis;

zur Frau ist (zu seiner Frau oder zu jeder anderen). Mann

zu Mann, Mann im Beruf ist er ehrenhaft, tapfer, wahr

haft, treu, unbestechlich, gerecht; Mann zu Weib ist er feige,

unehrenhaft, käuflich, lügnerisch, perfide und ungerecht; ohne

daß er es weiß und will. Alle, fast alle guten Eigen

schaften des Mannes machen Kehrt vor der Frau. Ganz

unbewußt. Das alte brutale Vorrecht der stärkeren Knochen

regt sich oder macht sich geltend in jeder Lösung moralischer

Fragen, beherrscht die ganze prachtvolle Culturwelt, soweit der

Gegensatz der Geschlechter sich geltend macht. Es lohnt noch

heute nicht dem Manne, Achtung vor einem Intellect oder

einer Charaktergröße zu habe», hinter der kein Faustrecht

steht. Das ist das ganze Geheimniß. Es lohnt ihm nicht,

wahrhaft oder uneigennützig zu fein, wo er nicht seines

Gleichen vor sich hat, so wie es einem mittelalterlichen Fürsten

nicht lohnte, einem Ketzer seinen Schwur zu halten. In einer

Zeit, die nicht weiß, wie voll sie den Mund uehmcn soll mit

schönen Behauptungen von Gerechtigkeit, Volkswohl, Sitt

lichkeit, Treue, würde es genügen, daß uns die Natur morgen

eine Muskelkraft gäbe, die der der Männer so weit überlegen

wäre, daß sie noch die Nachtheile der Mutterschaft resp. ihrer

Anlage dazu aufwöge, uud in ein paar Wochen wäre die

Fraueufrage gelöst. Alle Mißachtung, die die Männer nns

zu schmecken geben, ist nichts als der Triumph, daß wir sie

nicht niederschlagen können. Trotz aller Behauptungen von

der höheren Geltung des Geistes vor dem Körper, der Selbst

losigkeit oder Scelengröße vor dem Geiste, so viel unbewußte

Heuchelei, um so viel Nohheit zu verdecken! Indes;: tliev

ilre all rwnoui-udle inen. Unter sich alle Ehrenmänner.

Und wenn es unter diesen Ehrenmännern welche gicbt, die

bestreiten, was ich hier sage, und bestreiten dürfen in dem

reinen und klaren Bewußtsein, anders zu denken oder zu

empfinden, so sind sie die Ausnahmen, die die Regel be

stätigen, und mehr nicht.

Wenn ich aber von einer unbewußten Heuchelei sprach,

die beflissen ist, abzuleugnen, daß es so ist, so meine ich nicht,

daß dieses Uubewußtsein ei» absolutes sei, es ist ein dunkles,

das sich bisweilen erhellt und die Heuchelei in ganz be

sonderer Weise zur Erscheinung bringt.

Wen wir geringer schätzen als uns selbst, für den können

wir immerhin noch Mitleid und in diefem Mitleid Gefühle

von moralischer Verpflichtung, Dank und leise mahnender

Gerechtigkeit, können wir noch etwas wie Scham über unser

Verfahren empfinde» und folglich eine Nothweudigkeit, über

alles das einen Schleier zu decken. Dem Morgenländer ist

die Frau eiu Lastthier oder eine Sclavin schlechthin, und er

steht gar nicht im Mindesten an, das einzuräumen. In der

christlich-romnnisch-germanischcn Cultur aber giebt es Momente,

die dieser Auffassung widersprechen. Daher hat sich der Abend

länder dahin entschieden, die Frau zwar im „Ernstfalle", wie

man jetzt so wunderhübsch sagt, nach barbarischen Principic»

zu behandeln, ihr aber dafür die Suprematie im gesellige»

Lebe» einzuräumen. Man nennt uns gnädige Frau, läßt

uns den Vorautritt uud bringt Toaste auf uns aus, in

deuen man uns in blumigen Redensarten wie Krone der

Schöpfung, holde Herrscherinnen am häuslichen Heerde und

dergl. mehr feiert. Ein Verfahren, das dem Verkehre aller

dings die beleidigenden Härten nimmt, die er haben würde,

wenn man hier consequent wäre. Denn begegnete man uns

an der geselligen Tafel fo, wie man uns an der Tafel des

Lebens abspeist, dann ließe man zuerst die Schüsseln an uns

vorübergehen, ehe wir an die Neste kämen, und statt uus

Complimente zu machen, würde man uns in die Ecken drücken.

Nein, so unhöflich sind unsere Männer nicht. Aber so thöricht

sind auch wir Fraueu nicht, daß wir uns über den Wcrth

einer Galanterie täuschen, der es an aller wahren Ritterlich

keit fehlt. Daß es Frauen giebt, die sich täuschen lassen

oder den Hohn nicht empfinden, der darin liegt, daß man

die Unmündigen als Gnädige anredet, das ist gewiß. Wie

ich denn unumwunden einräume, daß es sehr viele thürichte

und beschränkte Frauen giebt, nämlich genau so viele als

thörichte und beschränkte Männer; ich kenne die Unterhal

tungen der Kaffeekränzchen, ich kenne auch die der Viertische.

Ich sage nun aber allerdings nicht: wenn man uns im

„Ernstfalle" unwürdig behandelt, so sei man doch conscqucut

und behandle uns im Verkehre ebenso; ich sage: weiß man

uns im Spiele des Lebens würdig zu begegnen, so sei man

consequent und begegne uns auch im Ernste so. Die Komödie

der Geselligkeit ist eine lächerliche Farce, uns die Tragödie

vergessen zu machen, die unser Leben ist, das Leben der

meisten Frauen.

Vor meinen Auge« steht ein Bild, das alle Welt kennt:

ein bleiches, hageres Weib, in blauen Nessel gekleidet, gehl

müden Schrittes die Landstraße hinunter, in ihren Augen

die Qual eines gedemüthigten , zertretenen, an Leib und

Seele vernichteten Lebens; und ich sehe sie wieder im billigen

Wollrock, mit altmodischer Mantille, die Hände in baum

wollenen Handschuhen als Kleinbeamtenfrau, auf dem Markte

um Kartoffeln feilschend; und sehe sie zum dritten Mal mit

einer ängstlich gehüteten Spur von Eleganz vom Jahre vor

her, mit einem müden, verbindlichen Lächeln um die blassen

Lippen: die vermögenslose Officiersgattin, Pastors- oder Ober-

lehrersfrau, die durch die Straßen nach einer billigen Ein

kaufsquellc hastet. Und sehe sie alle Drei zum zweiten Male

in dem Spiegel, in dem die Dichtung der Zeit in Drama,

Roman oder Novelle ihr Bild aufgefangen hat, sehe dicsc

scheuen Mienen, diese furchtsame Haltung wieder und diese

Augen, aus denen eine Welt von gemordeter Liebe und gc-

täuschten, Vertrauen uns angähnt: die ewig unter Vor

mundschaft Gehaltenen, mit Geringschätzung Behandelten, in

Unfreiheit Geknechteten, doppelt Verachteten, weil sie ihr

Frauenthum nicht mit baarcm Gelde bezahlen konnten. Ich

sehe sie, und alle Männer sehen sie. Und Keiner, der er«

röthete, wenn er sie erblickt, Keiner, der ihre traurige Figur

als eine persönliche Schmach empfindet? Es war eine Zeil,

da sie thatsächlich Keiner sah, da diese Frauen sich selbst

noch nicht sahen, so wie sie waren, weil sie noch kein Ge

fühl hatten für die Verkürzung an Menschenrechten, die sie

erduldeten, weil sie nur ihr Unglück, aber nicht die Unwürdc

ihres Unglückes empfanden. Aber diese Zeit ist vorüber.

Und es ist eine neue Zeit da, eine Zeit, da sogar diejenigen,

die bisher glücklich oder zufrieden waren in ihrer Unsclbst-

ständigkeit und Hörigkeit, aufgehört haben, glücklich zu sein,

weil sie begriffen haben, daß Zufriedenheit mit einem Loose

dieses Loos darum noch nicht würdiger macht, und die Un

zufriedenheit, die sie ihre Stellung begreifen läßt, der höhere

Zustand ist oder doch die einzige Möglichkeit, einen höheren

Zustand cmzustrebeu und zu erreichen. Und die Zeit ist

da, da die Frau sich der ungeheure» Macht bewußt

wird, die in ihren Händen liegt.

Als vor etwa zwei Jahren eine Deputation von Frauen

dem Fürsten Bismarck ihre Huldigung darbrachte, sagte er.

daß er erst jetzt die Zukunft des Deutschen Reiches für ge

sichert halte, da er sehe, daß die Frauen den Neichsgedanten

zu dem ihren gemacht haben. So ungefähr. Und ich denke,

daß der, der diese Worte sprach, zu groß ist, hier eine Salon»

redensart gebraucht zu haben. Und hätte er es thun wollen,

— die Geschichte würde ihn beschämen. Aber er hat es

nicht gewollt. Denn es ist in der That so: die Frauen sind

zu allen Zeiten die Stützen aller großen Tendenzen gelvesen,

religiöser, politischer und socialer, und die Religion, die
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Vaterlandsliebe, die ihre Wurzeln im Familienleben haben,

haben sich noch immer als unausrottbar erwiesen. Tausend

Ideen können auftauchen und wieder untergehen, eine Idee,

die ihren Platz neben uns, zwischen uns hat, die sich mit

uns zu Tisch setzt und unsere Bissen theilt, die ist allmächtig.

Eine Idee wird lebendig, wenn sie Besitz von der Familie

ergreift. Und die Familie — sind wir. die Erziehung der

jungen Generation, die Zukunft — steht bei uns. Das ist die

große Macht, die wir in Händen haben. Und so behaupte

ich denn: es wäre nicht bloß ein Akt der Menschlichkeit, wenn

man uns dem Manne wesentlich gleichstellte — diese Forde

rung nur zu unseren Gunsten würde wirkungslos bleiben

— es wäre einer der Klugheit und des Patriotismus.

Wenn wir fortfahren sollen, uuser Vaterland zu lieben

und seine Zukunft bauen zu helfen, so sei es uns ein Vater

land, sei es mehr als das Land, in dessen Grenzen wir

wohnen, dessen Sprache oder Eigenart wir überkommen haben,

sei es das Land, das uns die Würde zuerkennt, die uns zu

steht, das Land, in dem wir Glück und Befriedigung finden.

Zu allen Zeiten haben glühende Patrioten den Wanderstab

ergriffen und haben den heimischen Boden blutenden Herzens

verlassen, weil die Gesetze des Landes sie in ihren heiligsten

Gefühle» gekränkt, ihre religiöse Ueberzeugung verfolgt, ihre

persönliche Freiheit unterdrückt haben, denn über Alles, anch

über das stärkste Vaterlandsgefühl geht dem Edlen das Ge

fühl seiner Würde und der Integrität seiner Person. Und

dieses Gefühl ist in uus Frauen erwacht und nicht mehr ein

zuschläfern, wenn man aber fortfährt, uns durch unheilvolle

Gesetze herabdrücken zu wollen und dieses Gefühl zu ver

letzen, so, fürchte ich, werden ganze Schaaren von Frauen

hinüberwandeln in jene, große Internationale, die unsere

Gleichstellung auf ihr Programm gesetzt hat, und werden

ihre Töchter und Söhne mit sich nehmen.

Und diese Befürchtung erfüllt mich mit tiefstem Schinerz.

Wir Frauen möchten so gern gute Deutsche sein und bleiben,

wie wir so gern Vertrauen und Liebe hegen möchten, wo

wir sie einmal gefaßt haben, möchten in Vertrauen und

Liebe so gern eine große starke Zukunft unseres Reiches

bauen helfen, wir möchten nicht Nusgestoßene sein, Recht

lose, wo noch ein paar Millionen Polen, Dänen. Franzosen

und Juden freie Deutsche sciu dürfen, möchten nicht in Ge

fahr kommen, die ungeheure Macht, die wir besitzen, gegen

unser Vaterland zu kehren!

Wie heißt es doch in der Luther'schen Erklärung der

zweiten Bitte? „Gottes Reich kommt auch ohne unser Gebet,

aber wir bitten in diesem Gebet, daß es auch zu uns komme."

Wann wird das Deutsche Reich zu der deutschen Frau

kommen?

Empfinden und Denken.

Von Professor tndwig Viichn«.

„Das eigentliche Object der Physik heißt Materie. Körper

oder Stoff; aber eine Materie als solche giebt es

nicht; sie ist eine begriffliche Vorstellung — sie ist ein

Product der Vorstellung, der Denkphantasie oder der Denkwill

kür :c." „Dem gegenüber müssen wir immer daran festhalten,

daß die Kraft nichts weiter bedeutet, als Stoffe oder Stoff-

theilchen, die in Bewegung begriffen sind und diese Bewegung

auf andere Stoffe oder Stofftheilchen zu übertragen vermögen

— die Kraft ist demnach für uns immer nur Stoff, der in

Bewegung begriffen ist, oder Stofftheile, die in Bewegung be

griffen sind. — Wir müssen uns mit aller Schärfe vor

Augen halten, daß die Kraft, in «cmoretn betrachtet, nie etwas

Anderes darstellt, als eine bewegte Masse oder bewegte Massen-

theilchen." So heißt es in einer soeben bei Roth in Gießen

erschienenen Schrift über „Empfinden und Denken" von

A. Nau. Also ein „Product der Denkwilltür", welches

aus „bewegten Massentheilchen" besteht. Wer diesen Wider

spruch zu reimen im Stande ist, kann mehr als Arod essen.

Wenn der Herr Verfasser sich durch Betonung des Zusatzes

„als solche" aus diesem Widerspruch zu retten versuchen

sollte, so bedenkt er nicht, daß in dem Urweltnebel, aus welchem

sich unser Sonnensystem entwickelt hat, die Materie in der

That „als solche" vorhanden war. Uebrigens ist auch die

obige Definition der physikalischen Wissenschaft falsch oder

wenigstens ungenau. Das eigentliche Object der Physik heißt

nicht Materie, sondern Kraft. Die Chemie ist die Wissen

schaft, welche von den Stoffen, die Physik diejenige, welche

von den Kräften handelt. Nur auf Grund der Unter

scheidung von Atom und Molekül (zusammengesetztes Atom)

kann man die Chemie als die Mechanik der Atome, die

Physik als die Mechanik der Moleküle bezeichnen.

Daß der Verfasfer auf Grund einer so schiefen Vorstellung

von der Materie auch zu eben so schiefen Vorstelluugcu

über den sogenannten „Materialismus" kommt, kann nicht

verwunderlich erscheinen. Er wirft demselben vor, daß er

stark im Behaupten, aber schwach im Beweisen sei, und daß

es ihnl an kritischem Scharfblick und logifcher Gewandtheit

fehle. Auch foll derselbe die Bewegung als das Wesentliche

jeder Empfindung oder jedes physikalischen und chemischen

Vorgangs „niemals in Erwägung gezogen haben", obgleich

der Verfasser dieses Referats der „Bewegung" ein ganzes

Capitel seiner bekannten Schrift „Kraft und Stoff" gewidmet

hat. Trotzdem steht Herr A. Nau als begeisterter Anhänger

und Nachbeter Ludwig Fe uerbach's, über den er Mehreres

geschrieben hat, im Wcfentlichen ganz auf denselben Stand

punkten, auf denen sich auch die materialistische, vul^o

monistische Philosophie bewegt, und verficht mit Glück und

Schärfe den empiristischen Standpunkt in der Philosophie und

Psychologie gegenüber dem idealistischen oder spiritualistischen.

„Die gesummte speculative Philosophie", so heißt es auf

S. 358. „von den ältesten Zeiten bis zur jüngsten Gegen

wart herab wird von der falfchcn Vorstellung beherrscht, die

man sich über die Natur des Denkens gemacht hat, und welche

darin besteht, daß das Denken eine primäre, unableitbare,

spontane, sich selbst Gesetz seiende Function sei." Damit ver

bindet sich denn naturgemäß die theologische Vorstellung von

der göttlichen Wesenheit oder Herkunft oder von der gött

lichen und schöpferischen Kraft des Denkens. Selbst Spinoza

konnte sich davon nicht frei machen. Noch weniger konnte es

der große Kant, welcher die Existenz der Dinge aus dem

Intellect logisch zu erweisen suchte, oder sein Nachfolger

Fichte, „deffen Talent darin bestand, einen falschen Grund

gedanken logisch so hartnäckig zu bearbeiten, daß daraus ein

handgreiflicher Widersinn wurde." «Auch der Halbidealist

Schopenhauer ist in einzelnen, sehr wesentlichen Punkten

wiederum in den Kant'schen Intellectualismus zurückgefallen."

— „Alle die wunderbaren Tiefblicke, die derselbe in das

Wesen der Speculation geworfen, bewahrten ihn nicht vor

der Illusion, daß er den wirklichen Weltgrund entdeckt habe.

Wie alle Philosophen. ,radotirt? auch er, sowie es sich um

sein eigenes Princip handelte; was er sonst dunkel, abgeschmackt,

aberwitzig, sinulos bei Andern fand, das wurde ihm wunder

bar klar, sobald es ihm gelang, es mit dem ,Willew in

irgend welche Beziehung zu setzen." Sehr gut wies er da

gegen nach, wie man um so weniger denkt, je mehr man in

der Abstraction aufwärts steigt. Die höchsten und all

gemeinsten Begriffe, deren sich die speculative Philosophie zu

bedienen pflegt, wie Sein, Wesen, Ding, Werden. Seele. Ver

nunft, Phantasie, Wille u. s. w., sind auch die ausgelcertcsten

und ärmsten, leichte Hülsen u. s. w. „Was können", fragt

Schopenhauer, „philosophische Systeme leisten, die aus der

gleichen Begriffen herausgesponnen sind und zu ihrem Stoff
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nur solche leichte Hülsen von Gedanken haben?" — „Denn

der Verstand", fügt Ran hinzu, „ist bettelarm ohne Sinne,

ja er tonnte gar nicht entstehen, wenn die Sinne fehlten.

Folglich muß der Verstand aus den Sinnen erklärt werden;

er kann nichts Anderes fem als universelle, in Zusammen

hang gebrachte Sinnlichkeit." — „Wenn die Anschauung",

sagt Trendelenburg, „das geliehene Gut zurückfordern

würde, käme das reine Denken an den Bettelstab. Das mensch«

liche Denken lebt von der Anschauung und stirbt, wenn es

von seinen eigenen Eingeweiden leben soll, den Hungertod."

Somit hatte auch Schopenhauer vollkommen Recht, wenn

er Kant gegenüber behauptete, daß die Begriffe alle ihre Be

deutung aus ihrer Beziehung zu anschaulichen Vorstellungen

erhielten und ohne diese leer und nichtig seien. Kant hat nach

Schopenhauer das Verfahren unseres Erkenntnißvermögens ge

rade ans den Kopf gestellt und kann somit beschuldigt werden,

Anlaß zu der auf ihn gefolgten „philosophischen Charlatancrie",

welche die verkehrte Welt als eine „philosophische Hans«

wurstiade" zu Markte bringt, gegeben zu habe». Seine sog.

synthetischen Erkenntnisse n, priori sind eitler Dunst. Seine

berühmte „Kritik der reinen Vernunft" ist so unverständlich,

daß K. E. Rein hold, sein erster Apostel, gesteht, erst nach

fünfmaligem angestrengten Studium in den eigentlichen Sinn

derselben eingedrungen zu sein. Kant war kein Kritiker,

sondern nur „der consequente, verstandesklare Dugmatiker des

Idealismus, welcher sich das Denken ganz unabhängig von

der Empfindung dachte oder ein Denken ohne jede voraus

gegangene Empfindung für möglich hielt." Dieses widerspricht

so sehr allen Auschauungen moderner Physiologie nnd Natur-

wisscuschaft, daß das Bemühen der heutigen spcculativen

Philosophen, Kaut aus den unvollkommenen naturwissen

schaftlichen Kenntnisfen feiner Zeit oder deren falschen An

schauungen herauszureißen und als lebendes Wesen oder

Vorbild in unsere Zeit hineinzustellen, sehr thöricht genannt

werden muß. Um so thörichter, als man in den meisten

Fällen von Kant gerade dasjenige conscrvirt oder tradirt, worin

er irrte oder in den falschen Anschauungen seiner Zeit be

fangen blieb. Namentlich hat Lange, der „phantasievolle"

Verfaffer der Geschichte des Materialismus, geirrt, wenn er

annimmt, daß die heutige Physiologie der Sinnesorgane der

entwickelte oder berichtigte Kantianismus sei, und daß das

Kant'sche System als ein Programm Zu den neuereu Ent

deckungen auf dem Gebiet der Physiologie betrachtet werden

dürfe. Im Gegentheil ist die Physiologie, soweit sie auf dem

von Kant vorgezeichneten Wege wandelte, zu schweren Irr-

thümern verleitet worden, wie dieses der Verfasser an den

Beispielen von Helmholtz oder Dubois-Neymond im

Einzelnen nachweist. Von des Letzteren berühmter IgnniÄdim^-

Rede mit ihren „phraseologischen und rhetorischen Effecten"

wird gesagt, daß sie zum „ansehnlichsten Theil auf dialektischem

Wege erzeugt worden und demgemäß zu beurtheilen ist". Die

bloße Logik hat aber, wenn auch an und für sich noch so

correct, keinen Werth, wenn sie auf falsche Voraussetzungen,

wie z. B. diejenigen der idealistischen Philosophie, ge

gründet ist. Sie gleicht einer Mühle, welche zwar Mehl

von jedem Grade der Feinheit herzustellen im Stande ist,

aber nur dasjenige wiedergeben kann, was in sie hinein

geschüttet worden ist, also z. B. kein Weizenmehl aus

Erbsen. Wenn die Kant'sche Erkenntnißtheorie lehrt, daß nur

der Verstand die Dinge zeigt, wie sie wirklich sind, während

die Sinne nur lehren, wie sie erscheinen, d. h. wie sie

eigentlich nicht sind, so lehrt im Gegentheil die realistische

Erkenntnißtheorie, daß die Sinne die Dinge zeigen, wie sie

sind, während der Verstand nur zeigt, inwieweit dieselben

untereinander übereinstimmen oder verglichen werden tonnen,

oder inwieweit die eine Erscheinung an Stelle der anderen zu

treten vermag. Die speeulative Erkenntnißtheorie nimmt das

Denken für die Ursache der Empfindung und Anschauungs

fähigkeit oder macht das Anschauen zu einer rein intellectuellen

Function, während die realistische Erkenntnißtheorie das

Denken aus der Empfindung, der Anschauung oder aus dem

Vergleichen von gegenwärtigen oder früheren Sensationen

untereinander herleitet. Das Primäre aller Erkenntniß liegt

in den sinnlichen Empfindungen und Gefühlen, und der be

kannte Satz' „Xib.il est in intellectu, czaoä non ante tu«rit

in 8SN8N« wird immer Recht behalten. Nach L, Feuerbach

ist das Denken nur ein verallgemeinertes, der Particularität

der Siune entkleidetes Empfinden, und alle Wissenschaft bc-

ruht in letzter Linie auf sinnlicher Erkenntniß. Die Ver

neinung der Sinne ist nach ihm „die Quelle aller Verrücktheit,

Bosheit und Krankheit im Menschenleben; die Bejahung der

selben die Quelle der physischen, moralischen und theoretischen

Gesundheit".

Die Verwerfung der Sinneszeugnifse von Seiten der

MetaPhysiker ist ein Akt der Willkür, wobei sich der Perstand

nicht bloß zum Nichter in eigener Sache auswirft, sondern

auch noch die Ungerechtigkeit begeht, die wichtigsten Zeugen

des Gegentheils von vornherein mundtodt zu machen. Lunge

bevor sich der Verstand entwickelt, sagen dem Menschen die

Sinne, was er thun und lassen soll; sie sind seine ersten

und besten Freunde, während die Aufhebung der Sinnlichkeit

den Menschen zu einem unglückseligen Zwittcrgeschöpf, halb

Thier, halb Engel macht und ihn unentschieden zwischen

Himmel und Erde hin- nnd herschwanken läßt. — Das

Denken ist kein schöpferischer Alt; es vermag nur, einen

Gegenstand künstlerisch oder technisch zu verarbeiten; schaffe»

oder erschaffen lann es ihn nicht. Der Stoff oder das

Sinnliche ist das Erste, der Gedanke oder das auf Grund

des Sinnlichen erst sich Vollziehende das Zweite. Der

spcculativc Philosoph kommt daher .nie, weil ihm stets der

Begriff als das Erste vorschwebt, zur Anschauung der Dinge;

die ganze Welt ist für ihn eigentlich nur eine Allegorie seiner

Logik, Dogmatil oder Mystik. — Der alte Seclenbcgriff ist

definitiv aus der Wissenschaft zu entfernen, da in keiner

Weise einzusehen ist, wie die Seele auf den Körper und der

Körper auf die Seele wirken könne ^ woraus sich das voll»

kommen unlösbare Problem der spiritualistischen Metaphysik

oder der Frage nach dem Zusammenhang zwischen Leib und

Seele und ihrer gegenseitigen Einwirkung auf einander ergicbt.

Die große Popularität oder Anhängerschaft, welche der

Spiritualismus vo» je hatte und immer noch hat, erklärt

sich aus bekannten und rein äußerlichen Gründen. Alle un

gebildeten oder nicht-dentenden Menschen sind von vornherein

Spiritualiften; „denn Jeder möchte das Gut des Lebens für

alle Zeiten behalten; Keiner will sterben." Der von Wundt

crsonnene psycho -physische Parallelismus ist nur der meta

physische Rest seiner Psychologie, um deren exacte Behandlung

er sich sonst so große Verdienste erworben hat, und erklärt

sich daraus, daß auch er sich die Philosophie nicht ohne

Metaphysik vorstellen kann. Seine Theorie ist „die letzte

und schwächlichste Fiction, welche der Spiritualismus noch

in der Agonie erzeugt hat".

Was vom Seelenbegriff, gilt auch vom Gottesbegriff.

Gott ist eine Sache des Herzens, des Glaubens, des Gemüthcs,

nicht aber des Verstandes oder der wissenschaftlichen Einsicht.

„Wie die Anrufung Gottes in den Nöthen des Lebens nur

ein Ausdruck unserer Hülfslosigkeit ist, so ist die Berufung

auf Gott in wissenschaftlichen Fragen nur ein Bekennlniß

unserer Unwissenheit." Die von dem philosophischen Idealismus

provocirte sog. „Gottähnlichkcit des Menschen" erhebt das,

was ursprünglich ein Wunsch des Herzens war, zu einer

Sache des Verstandes, welche logisch demonstrirt werden soll

— womit, wie Feuerbach nachgewiesen hat, die speeulative

Philosophie zu einer rationalistischen Theologie wird. Es ist

eben die alte Geschichte von der anc.i1In, ^I^soloßiae, welche

das Christenthum in der sog. Scholastik auf seine höchste

Spitze getrieben hat. „Ist doch die philosophische Grundlage

des Ehristenthums in der Hauptsache nichts Anderes, als der
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in der Gluth des Gemüthes geronnene und erstarrte Inhalt

griechischer, altindischer und altägyptischer Philosophen,?-, ge

pfropft auf die jüdische Messias-Verheißung."

Der Verfasser schließt seine Schrift mit den Worten seines

Gewährsmannes L. Feuerbach: „Die neue Philosopie macht

den Menschen mit Einschluß der Natur, als der Basis des

Menschen, zum alleinigen, universalen und höchsten Gegen

stand der Philosophie — die Anthropologie also, mit Ein

schluß der Physiologie, zur Universalwisscnschaft. llnmo »um,

inimani ninil n, ine alienuin puto."

Wir können dieLectürc der trefflichen Schrift allen

denjenigen, welche sich in den philosophischen Kämpfen und

Krämpftn der Gegenwart an der Hand eines kundigen

Führers zurechtzufinden wünschen, angelegentlich empfehlen.

Literatur und Kunst.

Philosophische Socialreformer.

Es ist ein unleugbares Verdienst der Socialdemokratie,

durch ihre fortwährenden Angriffe auf die bestehende Gesell

schaftsordnung die Vertreter der letzteren zu immer tiefer

gehenden Forschungen über Wesen und Gestalt der Volts-

wirthschaft angetrieben zu haben. Nicht nur die berufs

mäßigen Lehrer dieser Wissenschaft haben es sich angelegen

sein lassen, die bisher aufgestellten Theorien und Gesetze einer

kritischen Prüfung zu unterziehen, sondern auch die weiteren

Kreise der voltswirthschaftlichen Journalistik, zu denen Ver

treter aller höheren Acrufsclafsen gehören, haben angefangen,

der neuen volksthümlichen Strömung insofern Rechnung zu

tragen, als sie sich immer mehr den Fesseln der sogenannten

clafsischcn Nationalökonomie eutraffen und stark individuali-

sirte Darstellungen einzelner Wissenszweige geben, die von

systematischer Gebundenheit nichts mehr wissen wollen.

Zu den Männern, deren eigentliches Gebiet die Volks

wirtschaft im engeren Sinne nicht ist, gehören die Philo

sophen, von denen aber von jeher die Bedeutendsten — ich

nenne nur Plato, Spinoza, Leibniz, Kant, Fichte, — sich

auch mit Betrachtungen mehr oder weniger systematischer Art

über den Staat beschäftigt haben. Es scheint ja auch das

Natürlichste, daß diese Männer, denen die Betrachtung der

Welt Verufssache ist, sich nicht, wie so vielfach von Laien

angenommen wird, lediglich auf die Erkenntniß des Ueber-

sinnlichen beschränken, sondern bestrebt sein müssen, die Welt

des Raumes und der Zeit mit kritischem Blick zu durch

mustern, sei es nun, daß sie sie als Basis der Induction be

trachten, fei es, daß sie ihnen als Endresultat eines über

weltlichen Wirkens erscheint. Immer fällt der Blick des

Philosophen auf die umgebende Erde zurück; die irdische

Wirklichkeit behauptet neben allen Theorien ihren unanfecht

baren Platz, und selbst der Solipsist hat sich mit ihr ab

zufinden. Aber der Blick des Betrachters wird ein anderer

sein, wenn er gewohnt ist, sich in die reinen Höhen der Spe»

culation zu erheben, als wenn er von dem Staub des Ir

dischen. Alltäglichen getrübt und beeinflußt wird, und nur

demjenigen werden die Gesetze des Daseins offenbar, der die

synthetische Function nicht an wenigen Einzelheiten, sondern

an großen Gruppen von Erscheinungen bewährt hat. Die

Ideen, wenn man darunter nur Abstraktionen des reflec-

tirenden Verstandes versteht, sind freilich nicht das Prius

der Dinge, und die Socialdemokratie hat Recht, wenn sie

gegen eine solche Auffassung der „idealistischen" Geschichts

wissenschaft zu Felde zieht, aber die Ideen sind als Inhalt

des logischen Formalprincips unbewußter Grund aller Thätig-

keit und in diesem Sinne sehr wohl das Prius aller Dinge,

ja alles Seins überhaupt. Die Socialdemokratie begeht den

Fehler aller naiven Realisten, den Inhalt ihres Bewußtseins

dogmatisch zum Daseinsinhalt zu erheben und keinen höheren

Inhalt als diesen Bewußtseinsinhalt für möglich zu halten.

Nur der reflectirende Verstand, der die Ergebnisse der Sinnes

wahrnehmungen in der Form des Selbstbewußtseins zu

Theorien und Gesetzen verarbeitet, genießt in ihren Augen

Ansehen; die speculative Vernunft, welche vermittelst der Kat«

cgorie der Causalität den Boden des sinnlich Wahrnehm

baren verläßt und nach Zusammenhängen forscht, die dem

auf die unmittelbare Thatsächlichkeit des Wirklichen gerichteten

Blick verborgen bleibt, scheint ihr von sehr zweifelhaftem

Werth, und dieses Vorurtheil überträgt sich leicht auch auf

diejenigen Arbeiten eines Philosophen, die sich ganz oder

theilweise mit Gebieten der greifbaren Wirklichkeit beschäftigen.

Die mctaphysikscheue Gegenwart traut es heut zu Tage keinem

Philosophen mehr zu, daß er auf einem abseits liegenden

Gebiete, wie die Volkswirthschaft es nach ihrer Ansicht für

einen Philosophen ist, etwas Tüchtiges leisten könne. Jeder

Natioualökonom von Fach hält es unter seiner Würde, auf

solche „dilettantische" Arbeiten überhaupt nur einzugehen,

und da die Verufsphilosophen meistens nicht die Kenntnisse

und die Lust besitzen, sich mit dem fremden Stoff einzulassen,

besonders wenn der Schriftsteller kein ordentlicher Professor

ist, so fallen alle diese Veröffentlichungen einer baldigen Ver

gessenheit anheim. der einige zu entreißen Zweck nachstehender

Ausführungen ist.

Eugen Dühring, Albert Lange und Eduard von Hart

man» haben schon einmal eine Zusammenstellung erfahren.

Professor Vaihinger, der bekannte Kantforscher, hat vor

20 Jahren unter dem Titel „Hartmann, Dühring und Lange"

ei» Buch geschrieben, um die philosophischen Lehren dieser

Männer eine», Vergleich zu untcrzicheu. Damals war Hart-

mann mit seinen socialen Ansichten noch gar nicht hervor

getreten, und Dühring hatte auch noch nicht sein letztes Wort

gesprochen; Vaihingcr's Arbeit ließ also die sociale Seite bis

auf ein paar Worte über Lange fast ganz bei Seite und

widmete sich vorzugsweise dem philosophischen Theile der An

sichten seiner Autoren. Seitdem liegen nun so ausführliche

Werke socialpolitischen Inhalts sowohl von Dühring als von

Hartmann vor, daß es an der Zeit scheint, dem Vergleich

in Philosophischer Hinsicht einen in socialpolitischer folgen

zu lasse». —

Dühriug hat von den Dreien wohl noch die meiste Be

achtung gefunden, weil er das Glück hatte, von einem Führer

der Socialdemokratie, Friedrich Engels, in einer eigenen

Schrift, betitelt „Herrn Eugen Dühring's Umwälzung der

Wissenschaft" angegriffen zu werden. Er hat seinen Stand

punkt, den er den „antikratischen, socialitären" nennt, in den

verschiedenen Auflagen seines „Cursus der National- und

Socialökonomie" mehrfach modificirt, hauptsächlich in Bezug

auf den Zins, den er zuerst ganz verwarf, um ihn zuletzt

wieder vollständig zu restituiren. „Antikratisch" nennt er

sein System, weil es sich gegen jede Herrschaft auflehnt.

Aus diesem Grunde polemisirt er auch auf das Heftigste

gegen die Socialdemokratie, deren Zwangsstaat ihm mit Recht

nur eine neue Auflage unerhörtester Tyrannei ist. Diese

antitratische Richtung hat ihm unter der studirenden oppo

sitionslustigen, zum Theil zur Anarchie neigenden Jugend

manchmal Theilnahme verschafft, obgleich die thatsächlich zum

Anarchismus führende Consequenz seiner Lehrsätze von ihm

wohlweislich nicht gezogen wird. So ist er z. V. von Bene

dict Friedländer in seiner Schrift „Der freiheitliche Su-

cialismus" für den Anarchismus in Anspruch genommen.*)

In der „Wirklichkeitsphilosophic" (Leipzig bei Reisland 1895)

verwahrt er sich ausdrücklich gegen die „Anarchelei", die die

*) Verlin. Freie Verlngsnnslall 1892.
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Verneinung jedes ordnenden Princips und jeder ernstvcrstan-

deuen Gerechtigkeit sei.

In dem heutigen Staat sieht Dühring eine politische

und sociale Mißschöpfung, weil die bestehenden Zustände

Folgen der Herrschaft des Gewalteigcnthums sind, aber nicht

das Capital als solches macht er dafür verantwortlich, son

dern die historisch zu betrachtenden Gestaltungen der Politik,

welche die Entstehung des Gcwalteigenthums begünstigt haben

und den Fortbestand desselben garantiren. Jegliche Herrschaft,

welcher Art sie auch sein möge, widerstrebt dem socialitärcn

System, das an die Stelle, des den Menschen versklavenden

Gcwalteigenthums zu treten hat, aber Dühring sagt nicht,

in welchen Formen sich dieses socialitäre System ausleben

wird. Am meisten scheint er sich noch von dem so oft em

pfohlenen Heilmittel der Genossenschaften zu versprechen.

Der einzige Unterschied der Dühring'schen Productiv Genossen

schaften von denen anderer ist darin zu suchen, daß die

ersteren gesetzlich verpflichtet sein sollen, Keinem, der eintreten

will, den Mitgenuß ihres Capitalbesitzes zu verweigern, wie

Hcrtzka dies des Näheren in „Freiland" geschildert hat. Auch

in den Betrachtungen über den Wcrth der Consumtion,

worunter Dühring die Summe aller Bedürfnisse versteht, ist

Hertzka von Dühring beeinflußt worden. Es fragt sich nur,

was das Prius ist, die Production oder die Consumtion.

Letztere kann durch eine zeitweilige Ausdehnung Wohl eine

Steigerung der ersteren veranlassen, aber doch nur dann,

wenn die durch eine gesteigerte Production in Umlauf ge

kommenen Arbeitslöhne als das Borangehende die Consum

tion ermöglichen. In Einzelfällen, z. B. nach Beendigung

eines Krieges, kann ja auch eine reichliche Kriegsentschädigung

das siegreiche Volt vorübergehend in den Stand setzen, mehr

zu consumireii, aber aus solchen Ausnahmefällen lassen sich

keine voltswirthschaftlichen Gesetze ableiten. Nicht bloß darum,

dem Arbeiter einen höheren Lohn zu schaffen, sondern darum,

ihm überhaupt Arbeit zu schaffen, handelt cs sich hellt

zu Tage in lausenden von Fällen, und immer wieder tauchen

die Fragen auf: Ist eine Reservearmee der Arbeit nöthig, wie

groß muß sie seiu, und wer hat die Unterhaltungskosten für

sie zn tragen?

Dühring, der auf alle diese directcn Fragen die Ant

wort schuldig bleibt, hofft eine dauernde Hebung der Volks'

Wohlfahrt von der Verbindung freier Pruductivgcnossenschaften,

zu denen sich Jedermann melden kann, nnd deren Gedeihen

allein von Angebot und Nachfrage regulirt werden soll. Die

vollkommene socialitäre Freiheit macht die Weigerung einem

Aufnahmelustigcn gegenüber unmöglich, nur die Abneigung

gegen Rasseneigenthümlichkeiten (hier vcrräth sich der Anti

semit) entschuldigt eine Ablehnung neuer Elemente. In der

That würde aber jede blühende Association sich weigern, un

besehen« jeden Zuzügler aufzunehmen und mit ihm die ge

meinschaftlichen Einkünfte thcilcn zu sollen. Dühring kommt

zu diesen Forderungen, weil er der besitzlosen Arbeit, die jetzt

vermöge ihrer Besitzlosigkeit von den kapitalkräftigen Besitzern

ausgebeutet wird, zum Besitz verhelfen will, um so der Ge

rechtigkeit Genüge zu thnn. Wer der Arbeit das Capital —

d. h. hier das baarc Geld, denn die Immobilien werden als

Gesammtbesitz gedacht, von denen Jeder nach Belieben Besitz

ergreifen kann — geben soll, wird nicht deutlich gesagt, aber

man geht wohl nicht fehl, wenn man Hcrtzka's Ausführungen

über die Functionen einer staatlichen Bank als Dühring's

Ansichten entsprechend ansieht.

Daß die Arbeit ohne Capital sich nicht zur selbstständigen

Production constitnircn kann, giebt Dühring zu. Wenn er

also an anderer Stelle meint, die Emancipation von der ver°

fclavenden Ablohnungsnrbeit würde sofort eintreten, nach

dem man den Arbeitern das vollständige Conlitionsrecht ein

geräumt habe, so ist wieder darauf hinzuweisen, daß alle

politischen Rechte wenig helfen, wenn nicht das nöthige Capital

wirthschaftlich befruchtend hinzutritt. Für das mobile Capital

ist Dühring bereit, eine Nutzungsabgabe zuzugestehen, aber

das Eigenthum an Grund und Boden, den Productions-

mitteln und Wohnstcittcn soll direct in ein publicistisches Recht

verwandelt werden, ob mit, ob ohne Nutzungsabgabe, bleibt

schwankend.

Es ist bei dem geschraubten, immer um den Kern der

Sache herumgehenden Stil Dühring's sehr schwer, ein ein

faches klares Programm heraus zu lesen. Der 1892 er

schienene „Cursus der Nationalökonomie" 3. Aufl. enthält

588 Seiten, aber das Programmatische darin beschränkt sich

auf die oben genannte Forderung, die Emancipation der Arbeit

betreffend. Das Privatcigenthum soll nicht angetastet werden,

aber die Gelegenheit zur Bildung desselben wird nach Düh

ring's Meinung so verschwindend sein, daß an eine private

Capitalisirung kaum noch zu denken ist, und das Eigenthum

sich lediglich ans persönlichen Besitz an Mobilien u. s. w. be

schränkt. Da jedoch der Zinsbezug für geliehene Capitalicn,

der ja einer Micthc gleichzusetzen und eben so wenig wie

diese verwerflich ist, beibehalten werden soll, eine Arbeit ohne

Capitalbefrnchtung aber anch Dühring nicht denkbar ist, so

muß man dem Staate die Functionen des Capitalbesitzers

zuschreiben, wenn der Einzelne weder mobiles noch immobiles

Capital besitzen soll. Die Frage, wer Besitzer der aus

zuleihenden Kapitalien sein wird, beantwortet Dühring in

den verschiedenen Auflagen feiner Werke fehr verschieden. In

der 1895 erschienenen 3. Auflage des Cursus der National-

nnd Socialökonomie tritt er für eine Nutzungsabgabe der

mobilen fowie der immobilen Capitalicn ein und scheint

wenigstens das mobile Capital den bisherigen Besitzern be

lassen zu wollen, nachdem es seiner ausbeuterischen Gestalt

entkleidet worden ist. Wie das geschehen soll, bleibt unklar.

Er sagt ausdrücklich, im bewußten Gegensatz zur Social«

dcmotratic, daß das Capital als solches nicht schädlich sei,

sondern nur die jetzige „ausschließende" Benutzung desselben.

Die Umwandlung des Grund und Bodens in „publi

cistisches Recht" ist und bleibt socialdcmokratisch, Dühring

mag sich drehen nnd wenden, soviel er will, und ob es ohne

Zwanasmaßrcgcln bei der Vcrtheilung oder Herausgabe des

für die Production nöthigcn Bodens abgehen wird, ist sehr

fraglich. Wenn Jedermann berechtigt sein soll, zu irgend

einer Gründung den dazn nöthigcn Boden vom Staate zu

verlangen, so wird der Staat bald seine Ländereien los ge

worden sein. Ebenso ginge es mit den Capitalicn, wenn

eine Staatsbank sie zu vergeben hätte. Man denke allein an

die Masse der Erfinder, die alle von ihren Erfindungen das

Heil der Menschheit abhängig glauben und nun, bei Eröff

nung des Dühring'schen Staates, die unsinnigsten Experimente

anstellen würden, woran sie bis jetzt glücklicher Weise durch den

Mangel an Capital gehindert sind. Räumt Dühring aber

dem Staate die Befugniß ein, die Anträge der Capital -

snchenden erst einer technischen Prüfung auf die Brauchbar

keit und Ililässigkeit der geplanten Gründungen zu unter

ziehen, so ist sofort wieder eine Form der gefürchteten Herr

schaft da.

Dühring hat das ganz deutliche Gefühl, daß das Princip

der Freiheit nicht bis auf die äußersten Consequenzen gebracht

werden darf, daß es nur Grade der Freiheit giebt; aber der

Widerwille gegen jede Autorität ist bei ihm doch so groß,

daß der Freiheitstaumel, dem er ja auch seine größten Er

folge verdankt, ihn immer wieder erfaßt. Allerdings kommt

er über nebelhafte Andeutungen niemals hinaus, die sich unter

den stets wiederkehrenden Versicherungen der Großartigkeit

seines Systems und höhnischer Geringschätzung der Be-

strebuugen Andersdenkender so geschickt verstecken, daß es eines

eingehenden Studiums bedarf, um diejenigen Punkte heraus

zufinden, auf die sich eine etwaige Neugestaltung bestehender

Zustände zu stützen hätte, denn an einen gewaltsamen Um

sturz denkt Dühring nicht. Die „Politik", d. h. die Thätigleit

des Staates, muß antikratisch nnd socialitär gestaltet werden,
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dann wird Alles gut, das ist nach jeder Krit-" stets Dühring's

letztes Wort, etwa wie bei den Theologen die Liebe, ganz all

gemein gefaßt, Alles zum Besten lenken soll. „Die Organi

sation des Politischen und Socialen kann nicht einmal an

sich selbst als gut gedacht werden, wenn es an den inneren

guten Triebkräften fehlt. Auf diese innersten guten Trieb

kräfte und deren Hcrausgestaltung ist alles Mensckiheitsrefor-

matorifche zu richten. Nur wo man dem freien und ge

rechten Geiste Bahn macht, wird man auch gut fungirende

Einrichtungen haben," dieses Schlußwort charakterisirt in

seiner Allgemeinheit und Unbestimmtheit die ganze Denkweise

des Verfassers. Es könnte eben so gut von einem Theologen

gesprochen worden sein, der damit seinem Moralprincip der

Liebe hatte das Wort reden wollen, während Dühring, der die

Religion am liebsten gleich abschaffen möchte, nur dem Moral-

Priucip der Gerechtigkeit in dem von ihm verstandenen Sinne

damit das Geltungsbereich erweitern möchte. Dühring will

nicht Anarchist, sondern Antikrat sein, d. h. er lehnt sich nicht

gegen eine gerechte uud vernünftige Hcrrfchaft, sondern nur

gegen eine Gewaltherrschaft auf. Nun haben aber von jeher

die Conservativen die herrschende Ordnung für gerecht und

vernünftig gehalten, während die Opposition eben dieselbe als

ungerecht und unvernünftig angriff, und das wird auch wohl

immer fo bleiben. Wo die Grenze zwischen Freiheit und

Ordnung zu ziehen sei, ist die alte und ewig neue Streit

frage, zu der Dühring nichts Bestimmtes beigebracht hat.

Es ist merkwürdig, daß ein Philosoph, der sich keines

wegs in Illusionen über die moralische Beschaffenheit der

niederen Stände befindet, von einer rein wirtschaftlichen Be

freiung eine solche Veredlung der Menschennatur erhofft, daß

dadurch alle Schäden der Cultur beseitigt werden. Allerdings

sieht er den Umschwung nicht eher kommen, als bis die lei

tenden Kreise sich so mit den soeialitären Ideen der Gerech

tigkeit durchdrungen haben, daß sie von selbst die Formen

des Gewalteigenthums aufgeben. So ist sein Wirken und

das Ziel desselben letzten Endes als ein ethisches aufzufaffcn,

wie das eines jeden Philosophen, dem es um die Entwick

lung zu thun ist, nur daß die von ihm dazu empfohlenen

Mittel so unzureichend und die Form, in der er sie vorträgt,

in ihrer Unbestimmtheit so unklar ist, daß sich schwerlich

Jemand auf die Dauer von einem fo der Systematik ent

behrenden System angezogen fühlen wird. —

Unser zweiter Philosoph faßt die Sache ganz anders

an. Albert Lauge ist von dem Gefühl durchdrungen, daß

ein Wendepunkt im Kampf um's Dasein nahe herangerückt

sei. Seine „Arbeiterfrage" hat vor Kurzem die fünfte Auf

lage erlebt, ein Beweis für die zunehmende Popularität der

darin ausgesprochenen Ansichten. Es sind genau dieselben,

denen man so oft im Gespräch mit der heutigen studirenden

Jugend begegnet: Entrüstung über den Rcichthum weniger

Capitalisten und den dadurch erzeugten oft ganz sinnlosen

Luxus, Mitleid mit dem elenden Loose der niedersten Schichten,

die man ganz unbefangen zu „Arbeitern" verallgemeinert,

und der Wunfch, dieser unnatürlichen Vertheilung der Mittel

auf irgend eine Art ein Ende zu machen. Zwischen der

eigentlichen Socialdemokratie und den unbedingten Ver-

theidigern der bestehenden volkswirthschaftlichen Ordnung

haben sich im Lauf des letzten Menschenalters eine ganze

Reihe mehr oder weniger vermittelnder Socialvolitiker ein

geschoben, die theils Specialfächer, theils Propaganda für

irgend ein augenblicklich zu realisirendes Ideal betreiben,

alle aber von der Unhaltbarkeit der bestehenden Zustände

durchdrungen sind. Wenn ein Philosoph diesen Kampfplatz

der Meinungen betritt, fo kann man wenigstens sicher sein,

daß ein allgemeinerer Gesichtspunkt zur Betrachtung heran

gezogen und das Spccialistenthum thunlichst bei Seite ge

lassen wird. Schon deßhalb sind solche Arbeiten viel frucht

bringender als die trockenen Erörternngcn der Fachleute, die

sich damit ja auch an ein ganz bestimmtes Publicum wenden,

dessen Beifall sie einbüßen würden, wenn sie die „Wissen

schaftlichkeit" zu Gunsten der Popularität aufgäben. Die

Philosophen dürfen sich über ein solches Urtheil hinweg

setzen; sie richten ihre Bücher an einen anderen Leserkreis

und können die souveräne Geringschätzung der Fachgelehrten

ertragen, wenn sie nur Anklang finden bei der großen Zahl

derer, denen es um eine allgemeine Uebersicht von einem

höheren Gesichtspunkt zu thun ist. Daß sich auch die

Philosophen der Behandlung socialer Fragen zuwenden, ist

ein gar nicht hoch zu schätzendes Verdienst. Es darf nicht

übersehen werden, daß eine neue Generation herangereift ist,

die den alten Idealen entwachsen ist. Sehnsüchtig schaut sie

nach neuen aus und greift in Ermangelung besserer nach

den socinldemokratischcn, deren Hohlheit sie nicht gleich durch

schaut. Die Kirche der Gegenwart ist sich ihrer eigentlichen

Aufgabe, neue Ideale des Uebersinnlichen auszubilden, so

wenig bewußt, daß auch sie zur Lösung socialpolitischer Auf

gabe» beitragen will, um dem Drängen der Zeit entgegen zu

kommen. Sie verwickelt sich in ein Thun, das an und für

sich nicht ganz verdienstlos ist, aber doch dem innersten Kern

ihres Wesens fremd gegenübersteht. Dies gereicht zwar dem

fühlenden Herzen ihrer Diener zur Ehre, unterbindet aber

die Entwicklungsfähigkeit des geistigen Inhalts der Religion.

Da ist nnn der Philosoph, der nicht allein die nächste

Zukunft vor sich sieht, sondern mit weitem Blick ferne

Perspectiven in's Auge faßt, der richtige Führer, um die

Entwicklung unklar gährender Gedanken zur Reife zu voll

ziehen, das Frohlocken des Optimismus, der ein Allheilmittel

für jedes Gebrechen gefunden zu haben glaubt, kühl und

nüchtern zu dämpfe», der Sehufucht nach einer Vervoll

kommnung des irdischen Daseins aber durch den Hinweis

auf die Abstcll barkeit manches drückenden Leids gerecht zu

werden.

Wir sagten schon früher, daß der Philosoph um so eher

dazu geeignet sei, je nichr sein Blick sich in der Behandlung

rein metaphysischer Fragen geschärft hat, und dieser Voraus

setzung cutspricht Albert Lange gerade nicht, denn es gehört

zu seinen feststehenden Dogmen, daß die Beschäftigung mit

der Metaphysik eine höchst unfruchtbare uud überflüssige Be-

thätigung menschlichen Scharfsinnes sei und nur noch in

historischem Sinne als Bericht vergangener Doctrinen eine

gewisse Berechtigung habe. Dnrch das Aussprechen dieser

Ansicht sichert sich Lange von vornherein eiueu großen Kreis

gläubiger, weil metaphysikschcucr, Anhänger. Aber es geht

mit der Metaphysik wie mit der Religion i der ärgste Spötter

kann ihrer, wo es sich um die Lösung der wichtigsten Fragen

handelt, nicht eutrathcn, und durch irgend ein Hinterthürchen

schleicht sich die Vielgeschmähtc' überall wieder ein, um groß-

müthig ihre Hülfe zu leihen, ohne die der Philosoph doch

nichts zn Stande brächte.

So ist es auch Lange gegangen, und wcun auch die

Volkswirthschaft gerade kein Gebiet ist, ans dem die meta

physischen Funde dircct verwerthct werden können, so fällt

doch ein Abglanz davon auch auf die national-ökonomischen

Studien, nnd man fühlt bei der Lcctüre, daß man einem

gereiften Geiste gegenübersteht. Dennoch ist diese Lectüre

für einen großen Theil. unserer heutigen Jugend nicht unge

fährlich, denn so sehr der Verfasser auch für den Fortschritt

schwärmt und sich auf einem weit vorgeschobenen Posten des

Denkens fühlt, fo sehr ist sein Standpunkt bereits cmtiquirt.

In Bezug auf seine stark betonten socialdemokmtischen Ge

sinnungen ist er von der noch radicaleren Strömung der

Anarchisten überholt, in Bezug auf seine Ansichten über Arm

und Reich haben die Untersuchungen von Julius Wolf u. A.

die Vorurtheile, mit denen Lange an seine Arbeit heranging,

zerstreut und einer weniger leidenschaftlichen Auffaffung Platz

gemacht. Die unkritische Iugeud, welche die Arbeiten Wolfs

und Hartmann's nicht kennt, wird aber nur zu sehr geneigt

sein, Lange als den Apostel der Humanität zu verehren und
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aus seinen Lehren Conseauenzen ziehen, welche Lange selbst

am wenigsten gebilligt haben würde. Die Mäßigung des

Meisters findet bei den Jüngern bekanntlich die wenigste

Nachfolge. Wenn Lange das Erbrecht beschränkt wissen will,

so verlangen die Neueren seine Abschaffung, wenn er das

Eigenthum an Grund und Boden in gewissen Fällen, z. V.

in Deutschland, wo der Einzelne mit Zähigkeit daran fest

hält, noch beibehalten wissen will, so geht die Jugend sum

marisch zum Vodencommunismus über; wenn er das Eigen

thum als ein Compromiß zwischen der Vernunft und der

thierischen Raubsucht der Menschen ansieht, welches indessen

doch nur ein kleineres Uebel an die Stelle des größeren setzt

und dadurch die Basis der Gesellschaftsordnung vielleicht noch

auf lange Zeiten hin schafft, so verlangen Andere heute die

Abschaffung jeglichen Eigenthums als unbedingte Grundlage

einer dem heutigen Rcchtsbewußtsein entsprechenden Volks»

wirthschaft. Lange sagt: „Daß ein Mensch eine ohne sein

Iuthun geschaffene oder gewordene Rechtsordnung anerkennen

soll, wenn diese ihn allen und jeden Anthcils an den Gütern

und Genüssen der Gesellschaft und sogar der Mittel beraubt,

sich solche Güter auf einem Stück des Erdbodens durch seine

Arbeit zu erwerben, ist eben so wenig zu erwarten oder zu

fordern, als daß ein Mann, den man für uogelfrei erklärt,

die Glieder der Gesellschaft schone, die ihn ächten und ver

folgen." Solche Sätze sind ganz dazu geeignet, die Leser zu

verwirren und zu einem Vorgehen zu ermuthigen, welches in

seiner Einseitigkeit zu ganz anderen als den von dem Ver

fasser beabsichtigten Ergebnissen führt.

Lange hat in seiner Schrift eine Art Arbeiterlescbnch

wie Lasallc schaffen wollen, aber er hat sich einen intelligenten

Leser gedacht, der Gegenwart und Zukunft auscinauder zu

halten weiß, der zwar selber sich neue Rechtsgrundsätzc an

eignen soll, dieselben aber zur Zeit uoch nicht in Anwendung

bringen, sondern geduldig warten soll, bis der von ihm aus

gestreute Samen so allgemein Frucht getragen hat, daß sein

Ueberwucheru alles andere Wachsthum zerstört und sich so

zum Alleinherrscher durchringt. Diese Philosophische Mäßigung

ist aber von den Arbeitern, wenn man ihnen die revolu

tionärsten Gesinnungeil einprägt, nicht zu verlangen.

Auf der einen Seite ist Lange stark von dem Marx'schen

„Capital" beeinflußt, auf der anderen Seite aber zu sehr

von dem Weith der Geistes- und Charakterbildung durch

drungen, um nicht einzusehen, daß die große Masse des Volkes

in ihrem jetzigen Zustande für die Ideale der Volkswirth-

schaft noch nicht reif ist. Er wünscht demnach eine Hebung

der Volksbildung als Unterlage der beabsichtigten Neuerungen,

als deren Spitze er sich eine Reihe „republicanisch" (d. h.

wohl communistisch) eingerichteter Fabriken denkt. Am wenigsten '

deutlich spricht er sich über das Capital aus, obzwar ein

ganzer Abschnitt dem Verhältnis; zwischen Arbeit und Capital

gewidmet ist. Es scheint, als ob er die Marx'sche Ansicht,

daß das Capital allein durch Ausbeutung entstanden sei,

theilt, wenn er auch dem Proccß der schlicßlichcn Expropria

tion desselben zu Gunsten der Allgemeinheit in Bezug auf

dessen Kürze kritisch gegenübersteht. Der republicauischcn

Organisation der Fabriken soll eine constitutionelle vor

angehen und als Vorbild die englische» Gewerkschaften

dienen, denen Lange viel Gutes nachrühmt. Er hat die letzte

Entwicklung in England, wo sich in der Gewerkschaftsbewegung

deutlich eine doppelte Strömung zeigt, nicht mehr verfolgen

können. Ueberall handelt es sich um die Herausbildung

einer Arbeiterelite, die sich durch Schranken von den un-

qualificirten Genossen streng zu scheiden sucht. Das radikalere

Element besteht meistens aus den am wenigsten bildungs

fähigen und, charaktervollen Menschen, das conservative

Element aus den zu höherer Bildungsstufe und Erwerb

gelangten Vestandtheilen der Arbeiterschaft, die gar keine

Lust verspüren, durch blinde Zulassung aller möglichen

Schmarotzer die Zahl der Coneurrciitcn zn vergrößern, nnd

sich durch strengen Abschluß nach außen ihre Lohnhöhe zu

erhalte» wüuschen. Der Kampf um's Dasein wüthet eben

nicht nur zwischen Unternehmern und Arbeitern, sondern auch

zwischen Mitgliedern derselben Volksschicht und es ist eine

ganz grundlose Annahme, wenn man sich die Solidarität

der Interessen dort grüßer denkt. Es gehört zu de» „Sünden

der Armen", daß sie, einmal zu Besitz und Herrschaft gelangt,

ihre Macht meistens roher und rücksichtsloser ausüben als

die gebildeten Stände, denen von Jugend an die Rücksicht

auf die Gefühle Anderer anerzogen worden ist. Die Aus

bildung der Gewerkschafteu hat ihre einzige segensreiche

Wirkung darin, daß sie eine Arbciterelite heranbildet, die

von dem Bewußtsein ihrer Zusammengehörigkeit durchdrungen

ist und dadurch eine Verstärkung des Mittelstandes schafft,

der sicl) als Bollwerk der socialen Gleichmacherei entgegen

stemmen wird. Dadurch wird freilich das Gegentheil von

dem erreicht, was ihren Gründern als Ideal vorschwebte,

aber das gehört zu der nicht selten vorkommenden Ironie,

mit der der Geist sich in der Geschichte der Menschheit durch

zusetzen weiß, und überrascht kaum noch. Alle die friedlichen

Mittel, die der Realpolitiker vorschlagen kann, nm höhere

gesellschaftliche Formen herbeizuführen, verfangen nicht, und

a» ihre Stelle treten Gewaltsamkeiten, deren Ende dennoch

ein harmonischer Ausgleich der vorher miteinander streitenden

Gewalten sein kann. Der Organismus der Volkswirthschaft

ist ein so complicirtcr, daß man nie vorhersehen kann, ob

bei einer partiellen Genesung nicht ein anderer Thcil oder

gar die Gesammtheit um so größcrem Siechthum verfällt.

Lange schlägt eine ganze Reihe von Reformen vor, alle

wurzelnd in der Grundansicht, daß der Arbeitcrstcmd in

jeder Beziehung gehobeu werden müsse, theils durch Ver

besserung der Volksbildung, theils durch gesetzliche Be

schränkungen des ausbeuterisch wirkenden Capitals, theils

durch Vcrstciatlichnng des Grund und Bodens, hält sich aber

mit seinen Vorschlägen ebenso wie Dühring so sehr im

Allgemeinen, daß man Wohl die arbeiterfreundliche Gesinnung

durchmcrkt, aber kein genau formulirtes Programm findet,

an das man sich streng halten kann. —

In der systematischen Durchbildung der Gedanken zu

eincm festen Abschluß und in der Präcisirung bestimmter

dnaillirter Reformvorschlägc ist der dritte unserer modernen

Philosophen, die sich ernstlich niit der Volkswirthschaft

beschäftigt haben, Eduard von Hartmann, seinen Vorgängern

überlegen. Schon in seinem zweiten Hauptwerk, dem „Sitt

lichen Bewußtsein", findet man scharfe Streiflichter auf das

Gebiet der focialdemokratischen Bestrebungen fallen, aber erst

in den „Socialen Kernfragen" faßt er das Resultat einer

mehr als dreißigjährigen Beschäftigung mit der Volks

wirthschaft zu einem in sich fest geschlossenen Ganzen zusammen.

Wir haben es hier nicht, wie bei Dühring, mit einem schwer

fälligen Wert zu thun, sondern mit einem Buche, das sich

an die unbefangenen Leser der gebildeten Stände wendet, um

den Nebel der Vorurtheile zn zerstreuen und dadurch einen

freieren Blick zu ermöglichen. Dabei ist die Form stets die

induetiuc, vom Nächstliegenden aufsteigende.

Hartmaun bildet den Gegenpol zur Socialdemolratic.

Allen anticapitalistischen Bestrebungen setzt er die lieber-

zeugung von der Nothwendigkeit einer steigenden Vermehrung

des Capitals entgegen. Jeder Abschnitt schließt mit der Be

trachtung, welche Mittel die Socialdemolratic anwenden

würde, um ihre Ideen durchzuführen, gefetzt, daß sie im Besitz

der dazu nöthigen Macht wäre, und kommt zu dem Resultat,

daß die Socialdemokratie entweder genau so verfahren muß,

wie der Gang der Thatsachen und Ereignisse es jetzt schein

bar von selbst mit sich bringt, oder daß ein völliger Unter

gang jeglichen Wohlstandes die unvermeidliche Folge einer

anderen Wirtschaftspolitik fein würde. Niemals ist die

Socialdemokratie eiuer schärferen Kritik unterzogen worden

und zwar in einer ganz ruhigen und sachlichen Weise. Die
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Führer der Socialdemokratie haben sich auch wohl gehütet,

von dem Buche Notiz zu nehmen, dessen Ton zu ernst ist,

um für billigen Spott oder gereiztes Schelten, das sie sonst

so gern bereit haben, die Handhabe zu liefern, dessen Inhalt

aber auf einer so gründlichen Kenntniß der einschlägigen

Literatur fußt, daß eine eben so ruhige sachliche Widerlegung

ihnen schwer fallen würde.

Hartmann faßt feine Aufgabe als eine doppelte auf-

er will einerseits dem Capital die Präponderanz sichern, um

der führenden Minorität die Existenz zu retten, — das ist

die Ansicht des Aristokraten, der allen Nivellirungstendenzen

mit der größten Energie entgegentritt — er will andererseits

den Vorrechten, die der Besitz des Capitals verleiht, eine

gleiche Menge von Pflichten entgegenstellen, die aus eben dem

selben Besitz erwachsen, — das ist das Wirken des Philosophen,

der über der Gegenwart nicht die Zukunft vergißt und auch

das geringfügigste Thun unter dem Gesichtspunkt des letzten

Zweckes ansieht. Kommt er in seinen auf die Wahrung und

Festigung einer Aristokratie gerichteten Ansichten den bürger

lichen Parteien entgegen, so berührt er sich in seinen sittlichen

Forderungen so wenig mit der jetzt in diesen Kreisen herrschen

den Strömung, daß er keineswegs persona ßrat» bei ihnen

ist und als Sonderling gern bei Seite geschoben wird. Die

Aristokratie ist ihm nicht aus egoistischen Standesinteressen

wichtig, sondern als Mittel zu einem Zweck höherer Ordnung,

welcher hier die Förderung der Cultnr ist, und an diesem

Zweck allein werden alle stechte und Pflichten der Aristokratie

gemessen, wobei ersichtlich wird, daß den scheinbar so großen

Rechten ein solches Maaß von Pflichten gegenübersteht, daß

man kaum noch von einer einseitigen Bevorzugung sprechen

kann. Freilich werden diese aristokratischen Pflichten noch

durchaus nicht allgemein anerkannt und geübt, und wer von

ihnen als von einer Ehrensache spricht, erregt nur Erstaunen,

Vor Allem ist die Opposition gegen den Luxus un

populär, denn, so verschieden auch sonst die Ansichten zu sein

pflegen, in Betreff der größtmöglichen Ausbreitung des Luxus

sind sich alle einig, Socialdemokrnten und Aristokraten, Ar

beiter und Bourgeois, und die Ansicht, daß der Luxus Geld

unter die Leute bringt, gehört zu den allerverbreitctsten. Der

Unterschied zwischen nützlichem und verwerflichem Luxus,

productivcr und unprodnctiucr Anlage ist zu fein, als daß

man ihn der großen Masfe leicht begreiflich machen könnte;

die Besitzenden aber wollen in ihren Genüssen nicht gestört

werden und hören nicht gern auf den ernsten Mahner, der

ihnen Einfachheit vorschreibt, damit die nachfolgenden Genera

tionen durch die Capitalisirung der an Genußmitteln ersparten

Arbeit es leichter haben.

Hartmann stellt im Gegensatz zu den beiden anderen

Philosophen ganz bestimmte Forderungen auf. Nachdem er

nachgewiesen hat, daß der Antheil der Arbeit am Arbeits

ertrage durch das Sinken des Zinsfußes und des Unter-

nehmergewinnes seinem zeitweilig erreichbaren Höhepunkte

nahe gekommen ist, schlägt er zur Entlastung des Arbeiter

standes eine "gleichmäßigere Vertheilung des Arbeitslohnes

vor, wonach sich in Zeiten theilweiser Arbeitslosigkeit die

Arbeiter in die Arbeit besser theilen sollten als jetzt, wünscht

einen Reservefonds für die unvcrheiratheten Arbeiter zum

Zweck der späteren Familiengründuug und eine Einschränkung

der schädlichen Gewerbsbetricbe. Er sieht in der Steigerung

der Production, wie sie neben der durch statistische Berech

nungen und theilweise Verstaatlichung abzustellenden Ver

schwendung von Arbeitskraft ein vermehrtes Capital in der

Zukunft bewirken kann, eine bessere Abhülfe des in den jetzigen

Uebergangszeiten vielfach bestehenden Elends als in der Ten

denz der Socialdemokratie, durch Beseitigung der Kapitalrente

die Capitalvermehrung zu unterbinden und die Capitalver-

zehrung zu begünstigen. Im Ganzen ist Hartmann kein

Freund von allzu ausgedehntem Staatsbetrieb, weil er die

Gefahren des burcaukratischeu Schlendrians fürchtet, aber

eine allmäligc Uebcrnahme gewisser Betriebe, die für das

Allgemeinwohl von Nutzen sind, wie das Forst- und Aerg-

werkswescn, scheint ihm doch eine Nothwcudigkeit zu werden.

In Bezug auf den Großbetrieb unterscheidet er zwischen den

jenigen Betrieben, die nur durch möglichste Thcilung der

Arbeit die Production auf die größte Höhe bringen können,

und denjenigen, die durch Vereinzelung focial und sittlich

gewinnen. Nicht immer ist der wirthsch'aftüche Höchstgewinn

zugleich auch der im nationalen Sinne höchststehende. Selbst

wenn z. B. in der Landwirthschnft der Großbetrieb am ratio

nellsten wäre, fragt es sich, ob nicht eine Vertheilung des

Bodens an kleine Grundbesitzer durch die körperliche Gesun

dung der Bebauer die Vortheile des Großbetriebes aufwiegt.

Da der Gruud und Boden nicht wie das mobile Capital

beliebig zu vermehren, seine Ausnutzung aber im Interesse

des gesammten Volkes von der höchsten Bedeutung ist, so

muß mau es nur als billig ansehen, daß ein besonderes

Agrarrecht geschaffen werde, von dem allein eine Besserung

der landwirthschaftlichen Zustände zu hoffen ist. Ein näheres

Eingehen auf die Hartmaun'schcn Vorschläge kann ich mir

um so eher versage», als seiue „Socialen Kernfragen" bereits

in diesem Blatte von anderer Seite ihre Besprechung ge

funden haben.

Zu clafsificiren sind solche Männer wie E. von Hart

mann schlecht. Man kann ihn nicht zu den „Arbeiterfreunden"

wie Lange rechnen — wenigstens würden die Socialdcmotraten

diesen Anspruch mit Hohn zurückweifen — aber auch nicht

zu den politisch Conscrvativcn oder den liberalen Parteien.

Hartmann beansprucht indeß auch keine directe Gefolgschaft,

wie Dühring das thut. Zwischen der Thätigkeit eines Agitators

und der eines Philosophen besteht der denkbar grüßte Gegensatz,

eben so wie zwischen den Pnrtciinteressen der einzelnen wirth-

schaftlichen Gruppen und der Uninteressirtheit eines über

allen Parteien stehenden Denkers, der durch vollständige

geistige und wirtschaftliche Unabhängigkeit in der glücklichen

Lage ist, seinen Ueberzeugungcn überall rücksichtslos Ausdruck

zu geben. Trotz der vielgepriesenen Freiheit der Wissenschaft

blicht sich in den letzten Jahrzehnten eine immer größere

Unduldsamkeit der staatlich so zu sagen concessionirten Autori

täten gegen Andersdenkende Bahn, und da diese Autoritäten

mit großen Machtbefugnissen ausgestattet sind, gelingt es

ihnen, manches originelle, aufstrebende Talent zu unterdrücken

oder in die ihnen convenirenden Richtungen zu drängen.

Soll nun nicht die Socialdemokratie die Zuflucht aller der

Geister werden, die sich nicht unterdrücken lassen, so muß es

neben der staatlich anerkannten Wissenschaft immer Denker

geben, die auf fclbstständigcn Wegen neue Wahrheiten suchen

und ihre oft bahnbrechenden Forschungen dann der Mitwelt,

unbekümmert um jegliche Kritik, getrost unterbreiten in der

Zuversicht, daß ihre Gedanken sich schon diejenige Geltung

verschaffen werden, deren sie ihrer inneren Wahrheit nach

fähig sind, während überwindungsbedürftige Momente seiner

Zeit schon von jüngeren Kräften bei Seite geschoben werden.

Wenn bei den Thathclden Alles auf die Persönlichkeit gestellt

ist, so liegt bei den Helden des Gedankens der Schwerpunkt

einzig uud allein in der in ihren Werken niedergelegten

geistigen Arbeit, die man von der Persönlichkeit vollständig

loslösen kann.

Wenn man bei der gebildeten Iugeud, die sich zu

extremen socialen Ansichten bekennt, nach den Anregungen

forscht, durch die sie zu solche» hingeleitet sind, so wird man

nicht selten auf die Schriften von Dühring und Lange ge

führt. Vielleicht sind Hartmann's sociale Lehren nicht un

geeignet, der kritischen Besonnenheit unbeschadet des praktischen

Idealismus wieder mehr Raum zu verschaffen.

-K^ii«-
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Feuilleton.

Nachdruck »«lb«l«n.

Micht.

Von leo ^ildecl.

„Lisa — bist Du da?" fragte der Kranke, „Lisa "

Ein hastiges Nonnen, ein Nuscheln im Nebenzimmer. Die herab

gelassene Portiere wurde zur Seite geschlagen, eine blonde junge Frau

mit zartem blassen Gesicht und gerötheten Lider» erschien ans der

Schwelle.

„hast Du gerufen, Theodor?" fragte sie zurück, othemlos, mit

unterdrückter Stimme. „Ich dachte, Du schliefest,"

„Ich bin fchon wieder wach. Ist die Pflegerin fort?"

„Sie schläft."

„Willst Du dich nicht ein Bißchen zu mir setzen? Ich glanbe, es

ist auch Zeit sür die Medicin."

„Erst in einer halben Stunde," sagte sie, nach seiner Uhr blickend,

die in einem Krhstallgehänse auf dem Nachttischchen stand; dann fetzte

fie sich zaudernd auf den Stuhl vor dem Bette. Er bemerkte, das; sie

»ur auf einer Ecke des Stuhles saß und verstohlen und unruhig nach

der Portitzrc schaute, lind dann begegneten sich ihre Augen, «ofort

rückte sie sich aus ihren, Sitze zurecht und lehnte sich bequem zurück.

„Die Zeitung?" fragte sie, nach dem Blatte greifend, da,3 aus

gebreitet auf seiner Bettdecke lag.

„Ja. Zuerst die Getreidebörse. Hast Du nicht vorhin mit Jemand

gesprochen?"

„Mit dem Mädchen." Wie von ungefähr war ihr erröthcndcs

Gesicht hinter der Zeitung verschwunden.

„Ich hörte eine Männerstimme,"

„Dein Bruder Max,"

„Warum ist er nicht hereingekommen? Sich zu, ob er noch da ist."

Lisa sprang empor und schlüpfte hinter die Portitzre. Inmitten

des kleinen freundlichen Gartenzimmers, in dessen geöffnete Glasthür

durch die Bäume draußen ein grünliches Licht hereinfiel, stand ein

junger Mann mit einem fast broncesarbencn, energischen Gesicht, von

schwarzem Haar und Bart umrahmt,

„Hast Du Dich besonnen?" flüsterte er, und unter den gerunzelten,

lang auslaufenden Brauen blickten die leidenschaftlichen dunklen Augen

befehlend auf sie herab,

Sie legte hastig den Finger ans den Mnnd, hob dann flehend die

Hände und wies mit einer Kopfbewegung nach der offenen Thür, die

auf die Terrasse hinaus führte.

Er verzog das Geficht zu einem sonderbaren Lächeln voll Spott

und Eigensinn und schüttelte heftig den Kopf. Sie wiederholte ihre

Geberde, und er die seine. Dann schlich er auf den Fußspitzen über

den Teppich nnd fetzte fich mit trotziger Miene an den Sophaiisch, be

trachtete das Mnster einer angefangenen Stickerei, die dort lag, nahm

sodann das danebenliegende Buch auf und fchien sich eifrig in die Lectüre

zu vertiefen.

Lisa stand ein Weilchen da, ohne sich zu regen, ohne die flehenden

Augen von ihm abzuwenden. Sein fchüner Broncctopf war auf das

Buch gesenkt, auf dem kurz geschorenen dichten schwarzen Haar lag ein

sammtartiger weicher Schimmer.

„Lisa " tönte die schwache heisere Stimme des Kranken aus

dem Nebenzimmer,

Der jnnge Mann blickte mit dem alten spöttischen Lächeln zu Lisa

hinüber, die sich sogleich der Porti«« zuwandte,

„Warum kommst Du nicht zurück?" fragte der Kranke mit ver-

verdrießlichem Klageton, „Max scheint doch fort zu fein — wie?"

„Er ist fort," sagte sie ohne ihn anzusehen und griff nach dem

Zeitungsblatte, während sie ihren Platz am Bette wieder einnahm,

„Also — den Kurszettel?"

„Die Getreidebörse! — hör' doch zu, wenn ich Dir etwas sage!"

rief er unwirsch. Und dann brach ein furchtbarer Hustenanfall los.

Lifa beugte sich erschrocken über ihn, schob ihren Arm unter sein Kissen

und hob ihn mit großer Anstrengung in eine sitzende Stellung. Acch-

zcnd rang er nach Lust, mit den knöchernen Armen um sich schlagend,

von denen die Aermel sich zurückschoben. Nach einer Weile ließ ihn die

junge Frau sacht nieder. Keuchend lag er d». Dann wies er auf das

Zeitungsblatt.

„Pommerfchcr Haser !ooc> 112 116," las die junge Frau „Weizen

still, Roggen matt . . ."

Und der tudlkrante Mann warf erregt den Kopf hin und her und

murmelte abgerissene Worte, Draußen waren seine Gedanken, auf dem

lärmenden Markt, beim nimmer ruhenden Kampf um das Geld. Da

wurzelte das einzige Interesse feines Lebens, dieses nun gebrochenen

Lebens, das sich nie wieder aufrichten sollte.

Und während Lisa mechanisch das Kauderwelsch des Marktes her-

unterlas, horchte sie zuweilen nach dem Nebenzimmer. Ob Hcnrp fort

war? Sie wünfchte es — und zitterte doch davor Tic las

und las.

„Nordameiikanische Baumwolle, Basis mi<I<UinF, nichts nnter lov?

uiickcklinA . . ."

Sie blickte auf. Theodor lag still mit geschlossene» Auge» und

offenen« Munde, laut und regelmäßig ging sein Athen«. Er schlief.

Hinter dem herabgelassenen Vorhang summten die Fliegen und stießen

leise gegen das Fenster.

Lautlos erhob sie sich und schlich behutsam rückwärts, die Augen

auf den Kranken gerichtet, der Poititzre zu, die sie sacht zurückschlug.

Henry saß noch auf derselben Stelle und las.

„Jetzt schläft er wieder," flüsterte sie und blieb zögernd in der

Thüröffnung stehen.

Hcnn> schloß das Buch und machte eine einladende Geste nach dem

nächsten Sessel hin. Gehorsam kam sie herbei und ließ sich nieder.

„Hast Du Dich besonnen?" wiederholte er eigensinnig ebenfalls im

Flüsterton.

„Du weißt doch — daß ich nicht kann", versetzte sie fast weinend.

Er zog seine Uhr. „In weniger als einer Stunde ist Deine Be

denkzeit abgelaufen. Ich fahre mit den« Nachtzug, Und am Donners

tag fährt mein Schiff von Nrindisi ab, — Und wenn Tu denkst", setzte

er in etwas stärkerem, leicht drohendem Tone hinzu, „wenn Du Dir

einbildest, ich käme in ein paar Jahren wieder, so irrst Du Dich. Ich

komme nie wieder. Deine feige Weigerung verzeih/ ich Dir niemals.

Du kennst mich: mein Wort ist so gut wie ein Schwur."

„Ich kann nicht," wiederholte sie mit zuckendem Munde, und ihre

grauen Augen irrten hülslos durch das Zimmer.

„Du hupnotisirst Dich selber mit Deinem ewigen ,ich kann nicht',"

sagte er fast zornig. „Warum kannst Du nicht? Bist Du dem Mann

da drinnen Eiwas schuldig? Durch Betrug hat er Dich gekapert; er

war im Eomplot, als Deine Eltern , weil sie all' den scandalllsen Ge

rüchten über mich Glauben schenkten, meine Briefe unterfchlugen. Er

wußte es besser — aber er bestärkte sie in ihrem Glauben, weil er

Deine Mitgift für fein Geschäft brauchte."

„Hcnni — !"

„Niemand kann Dich tadeln, wenn Dn es ihm heimzahlst —

wenn Du Dir zurückeroberst, was er Vir hinterlistig genommen hat.

Und wenn sie Dich tadeln — was liegt uns daran, wenn wir drüben

über Meer glücklich sind?!"

„Ich würde nicht glücklich sein!" stammelte sie.

„Du würdest nicht? Und das soll ich glauben!" stieß er hervor,

„Ich soll Dich wohl »och fragen, ob Du den elenden Mann da liebst?

Als ob ich Dich nicht kennte — als ob ich nicht wüßte, daß Du nie

auch nur mit einem Gedanken von mir abgeirrt bist!"

Jetzt warf sie sich in den Sessel zurück uud preßte das geballte

Taschentuch vor das Gesicht, um nicht laut aufzuschluchzen. Im Nu

war er neben ihr, in einer halb sitzenden Stellung beugte er sich über

die Seitenlehne des Sessels uud versuchte ihren Kopf an sich zu ziehen.

Sie wehrte sich.

„Arme Lisa — armes geliebtes Kind!" flüsterte er mit leiden-

schnjtlicher Zärtlichkeit, „Was für ein jammervolles Sclavenleben Du

führst! Komm doch -^ komm mit! Glaubst Du nicht, daß ich Dich

für Alles tausendfach entschädigen kann? Sieh mich an — komm —

gieb mir das Tuch her! Kannst Du denn noch wählen zwischen den

elenden Resten eines Menschen da drinnen — und mir?"

Es war ihr gelungen sich frei zu machen, sich zu erheben. Eine

Eeeunde lang waren vor ihren Augen die kalten graue» Nebelwolken,

in denen sie nun seit Jahren hoffnungslos eingeschlossen lebte, zerrissen;

von goldener warmer Lichtflulh überströmt war ihr ein fernes Sonnen

land erschienen, und sie hatte ein glückliches treues Paar erblickt, das

mit verschlungene» Händen hineinwnndeltc in die goldene Welt ....

Aber die Wolken schlössen sich wieder, das Üchte Bild war ver

schwunden.

„Ich habe nicht zu wählen," sagle sie mühsam. „Wärest Du

gekommen, als er noch gesund war — wer weiß, ob ich nicht mit Dir

gegangen wäre! Aber jetzt, da er hülflus ist, kann ich ihn nicht

verlassen."

„Er ist nicht Hülflos!" rief Henry heftig. „Er hat Geschwister —

Pflegerinnen — "

„Ich könnte es nicht ertragen", fuhr sie kopfschüttelnd fort. „Der

Gedanke an den tranken Mann und an seinen Kummer würde mich

zur Verzweiflung bringen ... Ich weiß nicht, ob es recht ist gegen

Dich und mich. Ich würde Keine verurtheilen, die das thäte, was ich

nicht kann — ich weih nicht, was mich zurückhält — aber es halt

mich etwas, was stärker ist, als ich und Du und — und ineine Liebe."

Die letzten Worte waren fast unverständlich, stockend über ihre

Lippen gekommen. Eine dunkle Blutwelle war in ihr zartes Gesicht

emporgestiegen; sie stand verschämt und jung wie ein Mädchen vor

ihm, auf den feinen Wangen lagen die gefenkten dunkelblonden Wimpern

in zwei leichten Bogen. Mitten in feinem Schmerz und Zorn überkam

ihn eine heilige Scheu vor dieser Frau, die er sei! seiner Iünglingszeit

geliebt hatte; etwas Fremdes, Hohes war zwischen sie getreten. Er

wagte es nicht, sie ein zweites Mal an sich zu ziehen. Nur ihre Hand

nahm er uud ließ lange seine Lippen darauf ruhen. Sie fühlte dns

Brennen diefer Lippen und das Beben, das durch feine» ganzen Körper

ging. Aeußcrlich ruhig stand sie vor ihm, aber ein ungeheurer Schmerz,

der größte ihres schmcrzenreichcn Lebens, rüttelte an ihrem Herzen.

Und dann — dann war sie allein, und seine Schritte verklangen

draußen ans dem Kies des Gartens, auf dessen Laub das letzte Noth der

Abendsonne verblaßt mar.

Da brachen die Thränen auf's Nene hervor. Schluchzend warf
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sie sich in ihren Sessel. Was hatte sie gethan! Das Glück selber hatte

sie von ihrer Thür gescheucht, das Glück, das sich unverhofft ein letztes

Mal eingefunden, um sie zu entschädigen für die qualvollen Jahre einer

aufgezwungenen hohlen Ehe. Nein, er würde nie wieder kommen —

und drinnen im Krantcnzimmer versickerte langsam ein künstlich ver

längertes Leben, an dem sie zu Grunde ging . . .

Was hatte sie gethan! —

Lange, lange lag sie so und wand sich schluchzend in ihrer Pein.

Ihr Herz wanderte mit dem Iugendgelieblen in die Freiheit, in das

Glück hinaus, und ihre Hände griffen um sich, wie um ihre Ketten zu

schütteln . . .

Als sie sich erhob, war die Dämmerung hereingebrochen. Die

Büsche im Garten bildeten duntle compacte Massen, nur der Weg, der

auf die Terrasse zuführte, leuchtete noch in bleicher Helle.

Sieh, d» kam es heran — — eine hohe duntle Frauengestalt

schien sich von dem Schwarz des Buschwerkes loszulösen und langsam,

langsam auf dem hellen Gnrteupfad gegen das Haus hernnzufchreiten.

Mit verwirrten Sinnen fchaute Lisa der Gestalt entgegen. So fremd

und doch bekannt erschien sie ihr, diese duntle Silhouette, die schatten

haft mit immer schärferen Contouren aus der Dämmerung heranwuchs.

Was war das? War es die Verkörperung jener fremden Gewalt, die

ihrem Üebensglück für immer die Thür gewiesen hatte — war es —

die Pflicht — ?

Lisa war in's Zimmer zurückgewichen und starrte auf die ge

spenstische Erscheinung, die lautlos die Stufen zur Terrasse emporstieg . . .

„Guten Abend, gnädige Frau," klang die milde Stimme der barm

herzigen Schwester, „wie geht es unserem Krauten?"

Aus der Hauptstadt.

Die neue Partei.

Personen des Märchenspiels:

Sauerwald, ein kommender Mann. ! Meyer, der wieandere Namensvettern

Der Herr Bürgermeister.

Dr. Lothar Schmidt, M. d. R, :c, :c,

Brutus I. Müller, Reisender in

Partei-Programmen.

seine Zeit nicht begriffen hat.

Dr. Müller, Correfpondent diverser

Montags-Vlätter.

Ein Kellner.

Erste Scene.

Sauerwald: Anhören kann man den Kerl immerhin. Es hat

mich schon lange gewurmt, daß ich zeitlebens in diesem abgelegenen Pro

vinznest sitzen und es niemals weiter als bis zum Präsidenten eines

Rlluchclnbs bringen soll. Heutzutage bildet jeder vernünftige Mensch feine

eigene Partei . . . Und da mir nun eine fo günstige und billige Offerte ge

macht worden ist —

Meyer: Es war immerhin ein Wagnis; von Dir, auf dem Kränzchen

den Mund vollzunehmen und von der neuen Partei 'zu renommiren,

die Du bilden willst, eh« Du noch mit dem Kerl verhandelt hast.

Sauerwald: Ich war bekncipt — und in der Begeisterung

redet man allerhand zusammen.

Meyer: Und dabei weißt Du doch, das; die Berliner Polizei Dich

noch immer steckbrieflich verfolgt. Wen» Du Dich nun auf die Politik

wirfst, machst Du sie aufmertsam, und sie wird Dich fassen.

Sauerwald: In dieser Hinsicht erhoffe ich nun das gerade

Gegen! heil ...

Zweite Scene.

Dr. Müller: Nein, hören Sie, Ihre Rede im Rauchclub war

titanisch, Herr Sauerwald. Geradezu riesenhaft. So ein Mann wie Sie

hat unserem öffentlichen Leben längst gefehlt. Und hier ist mein erster

Artikel über Ihre sensationellen social-politischen Neformbestrebungen.

(Er überreicht Sauerwald ein Zeitungsblatt.)

Meyer Erschreckt): Welche sensationellen social-politischen Neform

bestrebungen?

Dr. Müller: Es ist seit acht Monaten die erste Eorrespondcnz,

die mir die Redaction nicht unsrantirt zurückgefchickt hat. Sie bringen

mir Glück, Herr Sauerwald. Der Artikel hat gezündet. Gezündet!

Die Hauptstadt interessirt sich ungemein für Ihr Programm, die Regie

rung wird aufmerksam —

Meyer: Pfui Teufel!

Dr. Müller: Vorhin begegnete ich unserem Bürgermeister, der

mir mittheilte, daß er Sie Ihrer neuen Partei wegen noch heute besuchen

werde. Auch Dr. Schmidt äußerte die gleiche Absicht —

Meyer (taumelt): Der Bürgermeister, Sauerwald! Dann bist

Du verloren!

Dr. Müller: Sie wissen, daß die städtischen Wahlen bevorstehen !

Dars man übrigens nicht erfahren, wie Ihre neue Partei heißt?

Meyer: Ach, lächerlich! Unsinn! Das war ja Alles nur Spaß,

das mit der Partei! Sagen Sie, bitte, dem Herrn Bürgermeister —

Sauerwald: Ruhig bist Du! Besuchen Sie mich doch heut'

Nachmittag, Herr Doctor. Da werde ich Ihnen alles Nähere mittheilen !

Dr. Müller (reib! sich die Hände): Tausend Dank! Die Eorre-

spondenzen über Sie bringen mir Glück. Sie sind eine Persönlichkeit,

Herr Tanerwald! Tausend Dank! Aus Wiedersehen! (ab).

Dritte Scene.

Meyer (vorwurfsvoll): Siehst Du, das kommt davon, weil Du

immer zu viel trinkst und dann die dümmsten Narreureden hüllst! Nun

hast Du Dir glücklich die Polizei, die Regierung und sogar den Bürger

meister auf den Hals gehetzt, mit Deiner albernen Politik! (Es llopft.

Meyer schrickt zusammen.) Am Ende ist das schon der Gensdarm!

Sauerwald (erblaßt): In Gottes Namen! Laß ihn komme»!

Herein !

Vierte Scene.

Brutus I. Müller: Verzeihen Sie — ich erlaubte mir, neulich

billigstes Angebot in Parteiprogrammen zu machen. Wer von Ihnen

ist Herr Sauerwald. der Gründer der neuen Partei?

Meyer (entrüstet): Wie kamen Nie dazu, uns mit solchen Dumin-

heiten —.

Sauerwald: Ich bin der Gesuchte. Sage» Sie mir doch vor

allen Dingen, was für eine Partei Hab' ich begründet?

Brutus I, Müller: Die royal-autonomistijche Centrolisatious-

Partei!

Sauerwald: Eiu so leicht zu behaltender Name! Wie kamen

Sie nur darauf?

Brutus I. Müller: Gott, das ist ebeu Partei-Politik! Man

nimmt zwei Worte, die absolut nicht zu einander passen, setzt einen

Bindestrich dazwischen, und die neue Partei ist fertig.

Sauerwald: Und tonnen Sie nur vielleicht fagen, was ich mit

dieser Partei bezweck«?

Brutus I. Müller: Es soll 'ne Partei der Unparteiischen sein,

Sie soll alle Gegensätze ausgleichen, versöhnen, und so weiter — mein

Gott, muß denn jede Partei gleich einen Zweck haben? Früher, bei

meinen zwanzig ersten Parteigriindungcn, dachte ich auch so, aber jetzt

habe ich eingesehen, daß das Zwecklose besser zieht.

Sauerwald: Ich will's nicht leugnen, der Name nieincr Partei

gesällt mir. Und es ist in der Thnt wahr, mir liegt daran, rasch be

kannt zu werden, in der Oeffcntlichlcit rasch eine Position zu erringen — ,

Brutus I, Müller: Dafür giebt es nur ein Mittel, das ist

eben die Politik, Sehen Sie, ehe so'n genialer Künstler, so'n Gelehrter

in der Zeitung genannt wird — Jahre gehen darüber hin, und dann

bringt man höchstens seine Todesanzeige. Will er seinen Namen bei

Lebzeiten gedruckt sehen, so muß er scho» eine Annonce unter den

„Kleinen Anzeigen" aufgeben, Vertauf von getragenen Neintleidern oder

dergleichen betreffend. Eine« Politikers Name dagegen kommt täglich

umsonst in die Blätter und zwar immer auf die erste Seite!

Sauerwald: Aber nehmen Sie nun ein Mal an, ich besäße

weder Talent noch Vorbildung.

Brutus I. Müller (bewundernd): Meinen herzlichsten Glück

wunsch! Daun wären Sie der geborene Politiker, der prädestinirte

Lehrer des Voltes!

Hauerwald (zögernd): Wenn es aber ein Gegner mertt . . .

Brutus I. Müller: Ein Gegner! Hahaha! Halten Sie jeden

Gegner von vornherein für fünf Mal so dumm wie Sie selbst sind —

und Sie werden ihn noch immer um fünfzig Procent überschätzen. In

der Politik ist Wissen Ohnmacht^ je weniger man weiß, um so populärer

kann man sprechen. Verstehen Sie etwas von der Sache, über die Sie

reden, so kommen Sie sofort in den Ruf eines pedantifchen Doctrincirs

und Stubenhockers.

Sauerwald: Aber es tostet doch immerhin viel Arbeit ...

Brutus I. Müller: Wieso? Heben Sie sich eine Rede ordent

lich ein — das genügt!

Sauerwald: Na ja — man kann doch nicht immer dasselbe sagen!

Brutus I. Müller: Warum tan» man das nicht? Sie stnrle»

Ihr Gedächtnis; dadurch. Eine und dieselbe Rede läßt sich ganz gut

zwölf Mal wiederholen — wenn Sie bald mit dem Anfang, bald mit

dem Ende, bald mit irgend einem Satze aus der Mitte beginnen. Das

merkt Niemand, und wer's merkt, feiert Sie als conscauenten Denker.

Sauerwald: Wirtlich, die Sache gefällt mir! Wie hieß meine

Partei doch gleich?

Nrntüs I. Müller: Die royal-aulonomistische Centralisations-

Partei.

Fünfte Scene.

Kellner: Der Herr Bürgermeister wünscht Herrn Sauerwald

zu sprechen,

Sauerwald: Der Bürgermeister ... Na, nun lann's gut

werde». Ist willkommen! (Zu Müller): Wir sprechen vielleicht nach

her noch weiter. Lassen Sie mich jetzt allein ! (Meyer, Müller und der

Kellner ab.)
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Sechste Scene,

Der Herr Bürgermeister: Gut geschlafen, Herr Sauerwald?

Sauerwald: Dante! Sie auch, Herr Bürgermeister?

Der Herr Bürgermeister: Vortrefflich! Ich komme eben aus

der Magistratsfitzung. Wir haben uns auch mit Ihnen beschäftigt, Herr

Sauerwald !

Sauerwald (knickt in die Knie).

Der Herr' Bürgermeister: Die hauptstädiischen Journale

bringen Correfpondenzen über Sie —

Sauerwald ,mit klappernden Zähnen,: Es war ja nur ein ver

späteter Aprilscherz! Und wenn der Herr Bürgermeister geruhen, An

stoß daran zu nehmen, so —

Der Herr Bürgermeister: Aber nein! Ich nicht! Ich ganz

und gar nicht! Für den Ehrgeiz gewisser anderer Personen freilich

werden Sie zu oft genannt. Sie verstehen mich?

Sauerwald: Keine Ahnung!

Der Herr Bürgermeister: Ich sage nur: Hüten Sie sich vor

diesem Doctor Schmidt, diesem Kratehler und Umstürzler!

Sauerwald (aufothmend,: O, das thu' ich principiell!

Der Herr Bürgermeister: Und Sie schenken den wieder mich

und meine Verwaltung gerichteten verleumderischen Ausstreuungen derer

um Schmidt keinen Glauben?

Sauerwald: Nicht in die band, Herr Bürgermeister!

Der Herr Bürgermeister: Ich bemerke, Sie sind ein loyaler

und begabter Mann. Hm , . ja, ja, Sie haben da eine neue Partei

begründet, Herr Sauerwald —

Sauerwald: Das ist nur so ein kleiner Privatspaß, bei meiner

Ehre —

Der Herr Bürgermeister: Und diese Partei — darf man

fragen, wie sie sich zu den bevorstehenden städtischen Wahlen stellen wird?

Sauerwald: Es soll eine Partei der Unparteiischen sein. Sie

soll alle Gegensätze ausgleichen, versöhnen und so weiter — mein Gott,

muß deun jede Partei gleich einen Zweck haben?

Der Herr Bürgermeister: Das ist ja ein ganz prächtiges

Programm, mein lieber Herr Sauerwald. Dann darf ich ja sicher sein,

daß Ihre Partei nicht im Fahrwasser derer um Schmidt schwimmt —

Sauerwald: No denken Sic nur hin, Herr Bürgermeister!

Der Herr Bürgermeister: Bravissimo! Ihre ^Partei gefällt

mir ganz ausnehmend. Und wenn Sie bei den städtischen Wahlen lhat-

lräftig für uns kämpfen, so darf ich wohl sagen — ich bin autorisirt

dazu — daß wir nicht abgeneigt sind, Ihrer Partei unter Umständen

eins von unser» beiden Landtngs-Mnndaten abzutreten —

Sauerwald: Der Landtag zahlt ja wohl seinen Mitgliedern

Diäten?

Der Herr Bürgermeister: Fünfzehn Marl täglich,

Tauerwald: Das läßt sich hören!

Der Herr Bürgermeister: Ich habe also Ihr Wort, das Wort

eines vollendeten Ehrenmannes und begabten Politikers, Aus gute

Freundschaft demnach, mein thcurer Herr Dauerwald, zwischen der Swdl

vcrwaltnng und, der . . der . , wie heißt Ihre Parte! doch gleich?

Tauerwald: Die royal-autonomistische Eenlralijations- Partei,

Der Herr Bürgermeister: Portrefflich! Es lebe die royal-

lluwnomistische Centralisations- Partei! lEr verabschiedet sich sehr höf

lich und umständlich,)

Siebente Scene,

Kellner: Herr Doctor Lothar Schmidt, Mitglied des Reichstags

und Ehefredactcur des „Volkc-gehculcs", bittet um eine Unterredung mit

Herrn Sauerwald.

vi-, Lothar Schmidt (streckt Tauerwald burschikos die Hand cnt>

gegen): Da bin ich schon selber! Volksfreunde müssen in diesen schweren

Zeiten treu zusammenhalten, deßhalb komme ich zu Ihnen. Gute Eigarre

gefällig? Ja, ich komme zu Ihnen, obgleich ich geradezu unglaublich in

Anspruch genommen bin.

Souernillld: Meinen herzlichen Dank für dies Opfer, Herr

Doctor!

vr, Lothar Tchmidt: Bitte, das macht nichts. Es ist ja wahr,

ich bin ein viel beschäftigter Mann: das Vertrauen meiner Mitbürger

verfolgt mich so zu sagen auf Schritt und Tritt. Ich bi» unbeschreib

lich populär. Kein Tag, wo ich nicht »ichrcre Diners und Bankette

mitmachen niuß. Siebzehn öffentliche Aemter übe ich bereits neben

meinem Reichslagsmnndate aus; und um einem tiefgefühlten Bedürfnisse

abzuhelfen, deute ich nun auch bei den bevorstehenden, städtischen Wahlen

zu candidiren,

Sauerwald: Ja, und? ,

Dr. Lothar Schmidt: Nun hat die Voltspartei, die ich führe,

in unserer Stadt selbst ziemlich wenig Anhänger. Wir sind eben crclusiv:

in eine richtige Voltsparlei darf doch nicht jeder beliebige Plebejer hinein.

Und weil nun die hauptstädtische!! Blätter täglich von Ihren sensationellen

socialpolitischen Ncformbestrebungen berichten, von dem märchenhaften

Wnchstbum Ihrer neuen Partei — wie heißt sie doch gleich?

Sauerwald: Die loyal -nutonomistische Ecntralisatwns- Partei,

vr, Lothar Tchmidt: Prachtvoll. Das Ei des Columbus! Ich

darf wohl annehmen, daß diese voltsthümliche Partei hei den bc^

vorstehenden Wahlen nicht der Bürgermeister -Clique Vorspanndienste

leisten wird?

Sauerwald: Wie kämen wir dazu?

Dr. Lothar Schmidt: Sehr richtig. Wenn Sie dagegen ein

Eompromih mit uns schließen, werden »vir Ihnen im Falle des Sieges

einen Stadtrathposten oder die Vicebürgermeistcrstelle einräumen. Ganz

wie Tic wünfchen. Die Vollspnrtei hat streng freiheitliche Grundfähe,

Tauerwald: Sie überzeugen mich! Ich bin der Ihre!

Dr. Lothar Schmidt: Ein Mann, ein Wort! Und nun muß

ich Sie leider verlassen. Der Verein zur Ausrottung des Rindviehs

— üh, nein — die verbündeten Vorstände der Elubs für Züchtung von

Reblausheerden — Pardon — kurz und gut, ich habe heul Vormittag

noch zwei Festmählern als Ehren-Präsident beizuwohnen! Darum —

auf baldiges Wiedersehen, theurer Freund! Wir wissen, was wir von

einander zu halten haben!

Achte Scene.

Der Herr Bürgermeister: Da ist mir eben ans der Straße

eingefallen — seien Sie doch so freundlich, in den Berliner Blättern

Ihrer Partei gelegentlich meine administrativen Verdienste (er bemerkt

ör. Schmidt), Ja, eines wollt' ich Ihnen noch sagen, liebster Herr Sauer

wald — gehen Sie auch weiterhin unbarmherzig vor wider Verheher

und Aufwiegler, wider diefc öden Beschmutzer all' und jeder Autorität —

Dr. Lothar Schmidt: Es bleibt also dabei, hochverehrter Herr

Sauerwald, Schulter cyr Schullei kämpfen wir gemeinsam wider die

Feinde bürgerlicher Freiheit, wider diese Streber ohne Rückgrat, dies

nm Fürstengunst buhlende Otterngezücht.

Der Herr Bürgermeister (lacht höhnisch aus): Diese ewig

schimpfenden Schmutziane müssen einen Mann von der natürlichen

Noblesse meines theuren Freundes Sauerwald ohnehin anekeln!

i>r. Lothar Schmidt: Die Partei meines gelieblen Kampfge

nossen, ja, ich darf wohl fügen, Bruders Sauerwald ist entschlossen, vor

allen Dingen die Hydra der Corruplion, die unsere liebe Stadt verwüstet,

zu köpfen!

Der Herr Bürgermeister: Schön — und ich werde danker

füllt Ihrem Targc folgen!

Dr. Lothar Schmidt: Keine Impertinenzen, mein Herr!

Der Herr Bürgermeister: Sie vergessen meine Stelluug,

mein Herr!

Sauerwald: Ich bitte Sie, verehrte Anwesende, im Namen

meiner Partei, beruhigen Sie sich!

Dr. Lothar Schmidt uud Der Herr Bürgermeister (um

armen und tüsfen ihn): Bravo! Bravo! Es lebe die royal-auwno-

mistischc Centralislltions-Partei! Timon d. ).

l >U> l

Hlotizen.

Das Recht der Schauspieler. Von Mar Burckhardt,

Stuttgart, Eottn Nachf.) Ein Bühnenleiter, der öffcnllich für das Rcchi

des Tchaufpielerstandes den Thcalcrdireeluren gegenüber eintritt, ein

solcher seltener Vogel ist der viel angcfeindele Leiter des Burgtheaters,

Die Schauspieler, erklärt er uns in seinem juristischen Echachtelstil, aber

klar nnd bestimmt, sind mit dem Recht, welches die Rechtsordnung ihnen

gewährt, unzufrieden, weil fie mit dem Recht, das die von den Themen

Unternehmern formulirlen Verträge ihnen gewähren, unzufrieden sind,

und gleich ihren Genossen in den industriellen und gewerblichen Be

trieben snchcn sie Abhülfe einmal auf dem Wege der Eoalition nnd

dann auf dem Wege des Appells au die staatliche Gesetzgebung um

Tchutz gegen Auferlegung harter Vertragsbestimmungen." Forder! man

sie nun auf, ihre Beschwerden zu nennen, so behaupten sie, daß die

landläufigen Verträge, wie sie zwischen Tchauspielunternchmcrn und

Schauspieler!! geschloffen werden, dem Charakter der schauspielerischen

TlMgteit als einer Kunst nur wenig Rechnung tragen nnd in ihrem

Inhalte ziemlich vom einseiligen Interesse des Schauspielunternehmers

beeinflußt sind, weil die Gesetzgebung diesem hinsichllich dessen, was er

fordern darf, nahezu keinerlei Schranken auferlegt. Uud der Burg

thcalcrgcwalüge erzählt: „Tchon die Art, wie die meisten Tircctoren

ihr Personal rccrnliren, giebt zu den begründetsten Bedenken Anlaß,

Sie haben gewöhnlich nicht Zeit, sich die Leute, die sie engngiren »vollen,

früher anzusehen, sondern sind auf Empfehlungen der Agenten ange

wiesen; diese sind aber nicht immer ganz zuverlässig. Was mach! also
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der Mann, wenn er einen Darsteller für ein bestimmtes Fach braucht?

Er engagirt zum Beginn der Saison vier oder sechs solche Darsteller

und behält sich das Recht vor, iedem binnen vierzehn Tagen oder binnen

einem Monate zn kündigen. Dieser Vorgang ist so allgemein, daß der

kleine Schauspieler, will er nicht ganz ohne Engagement bleiben, sich

dieser Kündigungselausel unterwerfen muß, auf die Gefahr hin, seine

letzte» Groschen für die Reise ausgegeben zu haben — um nach vier

zehn Tagen, oft ohne daß man ihn auch nur einmal auftreten ließ,

ohne Engagement und, da die Theater bereits ihren Bedarf gedeckt

haben, ohne Aussicht auf folches dazustehen, Tann kann er seine

Garderobe versehen, wenn er eine hat, um sich wenigstens ein Reisegeld

zu verschaffen, falls er es nicht gleich vorzieht, fich mit Schub in die

Heimath befördern zu laffcn. Aber wenn ihm der Wurf gelungen,

wenn fein Engagement perfect geworden ist, dann zeigt sich oft erst

recht, wie wenig Schutz ihm der „frei" abgeschlossene Vertrag gewährt.

Mannigfach sind die Gründe, aus denen der Unternehmer den Vertrag

lösen kann, für den Schauspieler aber giebt es meist nur eine»! wenn

er seine Gage nicht bezahlt erhält. Ein Unternehmer, der in der glück

lichen Lage ist, nicht allzn ängstlich mit dem Gelde rechnen zn müssen,

kann ein Mitglied, dem er aus irgend einem Grunde — und es giebt

da gelegentlich ganz seltsame Gründe — aufsässig ist, geradezu in seiner

ganzen künstlerischen Zukunft vernichten. Er braucht dem Schanfpieler

nur seine Gage zu zahlen, Auftreten braucht er, ihn überhaupt nicht

zu lassen, davon steht — abgesehen von etwaigen Antritts oder Venefice-

rollcn — nichts in den Verträgen- und doch muß der Schanfpieler,

den der Dirctor „kaltgestellt" hat, wie der technische Ausdruck lautet,

dem so alle Möglichkeit benommen ist, seine künstlerischen Anlagen zu

Pflege», zu entwickeln, ja nur zn erhalten, in dem Engagement nns-

harrcn: dem Rechte des Unternehniirs, ein Mitglied nicht zn befchnftigen,

entspricht kein Recht des Mitgliedes, wegen mangelnder Beschäftigung

Auflöfung des Vertrages zn verlangen. Und wenn ein Mitglied er

krankt, dann mag es zusehen, wovon es lebt. Sogar in den obliga

torischen Verträgen des Vühnenvereins findet sich die Bestimmung, daß

»ach Uierzehntägiger Erkrankung die Gage auf die Hälfte herabgefetzt

»'erden kann und wenn „die wiederkehrenden 5ira»thcitsfällc im Laufe

eines Vcrtragsjohres zusammen länger als 28 Tage dauern", die Gngen-

zahluug ganz sistiert werden kann, Gut, mag man sagen, der Tircetor

muß auch leben, wie kommt er dazu, einem Mitglied, das nicht spielen

kann, Gage zn zahlen? Richtig! Aber wie tomint das Mitglied dnzn, '

obwohl er keine Gage erhält, doch an den Vertrag gebunden zu bleiben?

Die Erkrankung kann eine solche sein, daß sie das Mitglied nicht hindern

würde, in einem anderen Berufe sich die Nothdurft des Lebens zu ver

dienen: ein anderer Unternehmer wäre vielleicht gern bereit, Monate

hindurch dem Erkrankten eine Gage zu zahlen, tuen» er ihn hiednrch

für die Zeit nach seiner Niedergencfung seinen! Institute gewinnen

kann. Nein! darf der Unternehmer sagen: Tu bist krank, du bekommst

keine Gage, sondern höchstens, was ich dir aus Mitleid schenke; aber

fort darfst dn auch nicht, und wirst du wieder gesund, so gehörst du

mir . . . Wir sehe» aus de» «»geführte» Beispielen , daß die in den

Eontraetcn vorhandene» Härten zumeist nicht so sehr darin bestehe»,

daß dem Unternehmer zn viel Rechte eingeränmt sind, sondern mehr

darin, daß de» „Rechte» der Unternehmer" keine „Rechte der Mitglieder"

entsprechen: Für sie ist der Vertrag eine unabschüttelbare Fessel, der

Unternehmer aber kann ihn leicht lösen oder die Lösnng indircct er

zwingen, oder er kann doch seiner Verpflichtungen, wo sie ihm drückend

werde», sich entledigen, den anderen aber trotzdem im Banne des Ver

trages festhalten. Aber noch mehr. Die Unternehmer haben sich ge

radezu eine eigene Theorie von der ganz besondere» Heiligkeit und U»-

Vcrletzlichtcit der Eügagementsverträge eonstruirt — fowcit es sich uämlich

um den Schauspieler handelt. Wenn sich ein Maler verpflichtet hat,

ein Bild zu malen, ein Schriftsteller ein Buch zu schreiben, und der

Maler, der Schriftsteller will aus irgendwelchen Gründen dieses Bild

nicht malen, dieses Buch nicht schreiben, dann kann der Besteller auf

Erfüllung klagen; und wenn der Maler trotzdem das Bild nicht malt,

der Autor das Buch nicht Ichreibt, wird dem Besteller nicht viel Anderes

übrig bleibe», als Ersatz feines Schadens zu fordern. Der Maler darf

aber dessenungeachtet weiter Bilder malen, anderen Leuten Bilder ver

knusen, der Schriftsteller Bücher schreiben u. f. w. — und wenn der

Mann ein künstlerisches Motiv für seine Meinungsnußeruug anzuführen

vermag, wird man gegen ihn nicht einmal einen moralischen Vorwurf

erhebe». Aus dem Eonlractbrnch des Tchanfpielers aber hat man ein

Deliet gemacht, der contractbrüchige Schauspieler wird bohcottirt. Wer

seinen Vertrag nn einer der Bühne» des Deutschen Bühncnvercius ge

brochen hat, darf an keiner diefer Bühnen mehr engagirt werde», er

darf keine diefer Bühnen auch mir als Gast betreten: er wird nicht

nur zum Schadenersatz verhalten, er wird mit der Vernichtung seiner

ganzen wirthschaftlichen und künstlerischen Existenz bestraft," Und der

Verfasser kommt zum Schlüsse, daß der Schanspielerftrolclarier schlechter

daran ist als der Arbeiterproletarier: denn wir haben Gewerbeordnungen,

Fabritsordunngen, Arbeüerschntzgcsetze, aber wir haben leine staatlich«

Thcatcrgesetzgcbung, nnd „was sich etwa gelegentlich so nennt, ist vorne

Fener- und Sicherheitspolizei und hinten Eensnr". Wir sind mir be

gierig, ob die Schauspieler ihrem einflußreichen Fürsprecher folgen und

ihr gutes Recht, Alle für Einen, endlich ernsthast gegen die Unternehmer

fordern werden.

Nicolaus Lenau's Briefe an Emilie v, Reinbeck und

deren Gatten Georg v. Reinbeck 1832 — 1844. (Stuttgart, Ad.

Bonz K Eomp.), Der Grnzer Literarhistoriker Anton Schlosfar ist der

verdienstvolle Herausgeber dieser vollständigen Actenstücke über des

Dichters Verhältniß zu dem Hartmcmn-Reinbeck'schen Hause in Stuttgart

und seine Ertrankung, Es ist ein mildes, warnies, versöhnliches Gegen

stück zu dem vom geschwätzigen alten Franll etwas selbstgefällig heraus

gegebenen Briefwechsel Lenau's mit seiner unseligen Wiener Geliebten

Sophie Löwenthal, die mit ihrem dämonischen Einfluß, den sie auf höchst

raffinirte und abscheuliche Weise mißbrauchte, mit dazu beitrug, den

allerdings schon krankhaft veranlagten Dichter in den Wahnsinn zu

treiben, während sie selbst es bis zum 80. Lebensjahre brachte. Die

Stuttgarter Hosräthin, in deren Haus Lenau beinahe alljährlich als

Frühlingsgllst einzog, war sein guter Genius, die „reichbetheiligte Mit-

eigenthümerin seines Herzens", eine begabte Malerin, der wir ein Nildniß

des Dichters verdanken, Lenau hat sie oft besungen, sie hat seine Dich

tungen „tllustrirt", wie wir heute sagen würden, sie liebte ihn, die selbst

Kinderlose, „wie eine Mutter ihr Kind", ohne für seine Schwächen blind

zu sein, ihn tröstend, startend, erhebend, aber leider doch nicht im Stande,

ihn aus den Netzen der coketten Wiener Dame zu befreien. Emilie

starb kurz nach dem sie furchtbar aufregenden ersten Wahnsinnsanfolle

Lenau's, der sie im Oberdöblinger Irrenhause um vier Jahre über

lebte. Leider sind ihre Briefe nur bis auf einen erhalten. Um so

fchöner und bedeutsamer sind Lenau's Briefe, die dessen Schwager Schurz

i» seiner stark retouchirenden Biographie nur im Auszug wiedergegeben

hat. Hier finden wir sie alle in vorzüglicher Redaction, Besonders

fesseln Lenau's anfangs oft heitere Selbstbetrachtungen, seine unwilligen

Schilderungen der damaligen österreichischen Literatur- und Eensurver-

häl!»isse, seine Bemerkungen über seine eigenen Dichtungen und die

Anderer z. B. Grün's und Hcrwegh's n, s. w. Kein Zweifel, der tränke

Dichter hat sein „Milerl" innig geliebt, nicht nur mit der „Kehrseite

seines Herzens", wie er der von ihr instinetiv gehaßten Wienerin vor

spiegelte.

HU« FasobMIiutwu Nittn«iluu^ei> , H,bcmuomcmt6 , Aummsr-

VS8t«UuuF<!u ste, 8in<1 onus Hu^kd« eins» ksi-sonsunkiuen»

üu lräieszirsn a,n äou Verlnß Her <H«8«ilV»rt im Lerlln IV, 57.

HU« a,ul ä»n Inhalt, clisZßr AeitZcliliir, be^üFlicHen Lliets, Xrsrm-

düuclsr, Lüodersto. (unv8r1«,nßt,e>Nn,2U3!:i'ipt,« mitliüLkporto)

au cU« Nes»«U«u Her „H«<5«uis»rt" lu Lerliu >V, 3l»»3t«lu»tr. 7.
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Europäische Politik und Weltpolitik.

Von Eduard von Hartmann.

Von den fünfzig Jahren, die wir nach Moltkc's Aus

spruch das niit dem Schwert Errungene mit dem Schwert zu

schützen haben würden, ist die Hälfte verflossen, und wenn

wir unsere heutige Stellung mit der von 1871 vergleichen,

so dürfen wir wohl ihre Besserung anerkennen. Damals

war die Bevölkerung des Deutschen Reiches derjenigen Frank

reichs gleich, heute ist sie ihr um ein Drittel überlegen; unsere

Wehrkraft und unser Wohlstand sind Hand in Hand mit

der Bevölkerungszunahme gewachsen. Aber das uns damals

günstig gesinnte Rußland steht heute im Bunde mit Frank

reich, und dieser Wechsel wird dadurch nicht ganz ausgeglichen,

daß das damals uns grollende Ocsterreich heute unser Ver

bündeter und Italien diesem Bunde beigetreten ist. Der

eigenen Kraft dürfen wir heute mehr vertrauen als damals,

aber wir dürfen nicht verkennen, daß die politische Lage Eu

ropas sich nicht zu unseren Gunsten verschoben hat. Anderer

seits dürfen wir hoffen, daß nach abermals 25 Jahren unsere

eigene Kraft noch weiter gewachsen sein wird, und daß dann

auch Italien nicht bloß an Einwohnerzahl Frankreich nahe

gerückt, sondern auch sich wirthschnftlich und militärisch so

weit erholt und gekräftigt haben wird, um als wirkliche Groß

macht gelten zu können. Es fragt sich also, ob wir hoffen dürfen,

daß uns das nächste Vicrtcljahrhnndcrt noch ebenso wie das

letztverflossene als eine Frist zur Stärkung unserer Kraft

und zur Besserung unserer Lage vergönnt sein wird.

Diese Frage läßt sich auch so fassen: Werden unsere

jetzigen Bündnisse sich dauerhaft genug erweisen, um uns

noch ein Vicrtcljahrhundert des Friedens zu verbürgen? Wird

der Zweibund von Frankreich und Rußland früher oder

später eine aggressive Spitze gegen nns herauskehren? Liegt

die Gefahr vor, daß unsere Bundesgenossen früher oder später

sich von uns abwenden, oder Wohl gar sich unseren Gegnern

anschließen? Giebt es eine Macht, die nicht bloß das Inter

esse, sondern möglicher Weise auch den Einfluß besitzt, eine

Coalition dreier Großmächte gegen Deutschland zu Stande

zu bringen? Wird das Deutsche Reich sich im 20. Jahr

hundert noch einmal vor eine Eonstclll'iion gestellt sehen,

wie das Preußen Friedrich's des Großen im siebenjährigen

Kriege? Und wenn es Mächte giebt, deren Tendenz dahin

geht, uns in eine solche Lage zu briugcn, dürfe» wir hoffen,

daß geschichtliche Gegenströmungen vorhanden sein werden,

die es uns ersparen, den siebenjährigen Krieg noch einmal

ohne die Führung Friedrich's des Großen durchzufechten?

Daß Frankreich den Wunsch hegt, so viel Mächte als

möglich zu einem Angriffskriege gegen Deutschland zusammen

zubringen, ist zweifellos; aber ebenso zweifellos ist, daß ihm

der Einfluß fehlt, um auch nur eine einzige Großmacht für

diesen Zweck zu gewinnen. Jahrelang hat es um das rus

sische Vündniß geworben, um mit Rußlands Hülfe den Rache

krieg gegen Deutschland zu führen, zu dem es sich allein zu

schwach fühlt. Zähneknirschend hat es sich in die Roth-

wendigkeit gefunden, Rußland die Bestimmung des Zeit

punktes zum Losschlagen zu überlassen. Immer ungeduldiger

lauert es auf den erhofften Lohn für die großen finanziellen

und politischen Dienste, mit denen sich Rußland die Gewäh

rung seines Bündnisses hat bezahlen lassen, aber bis jetzt ver

gebens. Das amtliche Rußland beharrt dabei, den Zwei

blind als einen Fricdensbund zu preisen, der Frankreich zwar

Schutz gegen eine etwaige Bedrohung von anderer Seite gewähren

würde, aber keine Unterstützung zu Angriffskriegen verheißt.

Daß der verstorbene Zar sich überhaupt zu dem Vünd

niß n>it dem republikanischen Frankreich herbeigelassen hat,

das hat dieses Letztere nicht etwa seinem eigenen Einflüsse

zu verdanken, sondern dem des Papstes. Alle die offen

kundigen Vorthcile, die für Rußland aus diesem Bündniß

erwachsen mußten, der Gewinn der wichtigsten Dienstleistungen

ohne andere Gegenleistung als das Nichtzerstören unaus

gesprochener Hoffnungen, alles dies hätte nicht die Abneigung

des autokratischen Rußland gegen das revolutionäre Frank

reich zu überwinden vermocht, wenn nicht der Vatican seinen

Einfluß in's Mittel gelegt nnd als Kaufpreis für dieses

russische Zugeständniß die katholischen Polen in Nußland der

russischen Regierung preisgegeben hätte, deren Sache er so

lange mit Eifer geführt hatte. Dieses Interesse, die Päpst

lichen Rcclamlltionen wegen Katholikcnbedrückung los zu werden

und die lange Zeit hindurch abgebrochenen diplomatischen Be

ziehungen zum Papste wieder aufzunehmen, war es erst, was

den Widerwillen Alexandcr's III. gegen die französischen

Liebcswcrbnngcn brach nnd ihn bestimmte, die Rcvolutious-

hymne stehend und entblößten Hauptes anzuhören. Hatte

doch das Pnpstthum, die conservativste aller conscrvativcn

Mächte, mit der französischen Republik seinen Frieden ge

macht, um sich fortan auf sie zu stützen; konnte dieses Vor

bild politischer Selbstbeherrschung für den Selbstherrscher

aller Rcuhcu ohne moralische Wirkung bleiben?
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Die Politik der Curie hat niemals Bedenken getragen,

ein Glied der katholischen Christenheit schweren Leiden preis

zugeben, wenn sie diese Leiden als ein dem Interesse der

Kirche gebrachtes Opfer betrachten durfte. So ist es auch

kein Wunder, daß sie die treuestcn Söhne der Kirche, die

Polen, zeitweilig an Rußland ausgeliefert hat, wenn das

Interesse des Ganzen es forderte. Aber welches ist dieses

Intereffe, dem die Polen in Rußland und die Noyalisten

und Imperialisten in Frankreich geopfert worden sind?

Directen Vortheil kann der Papst von Nußland wohl kaum

erwarten; beide Schritte können nur als Mittel dazu dienen

sollen, die französische Republik, deren Ende nicht ab

zusehen ist, zum willfährigen und leistungsfähigen Streiter

der Kirche zu machen. Lange genug hatte die Curie ver

geblich auf eine Restauration oder einen neuen Cäsarismus

in Frankreich gelauert; nun aber ein solcher Umschwung sich

in immer unabsehbarere Ferne hinauszurücken schien, da

mußte sie in den saueren Apfel beißen, die Dienste der Re

publik, wie sie ist, in Anspruch zu nehmen. In Folge dessen

muhte sie auch den französischen Episkopat und Clerus zur

Unterstützung der bestehenden republikanischen Regierung an

weisen, und gleichzeitig der Republik in der Gewinnung eines

Verbündeten Hülfe leisten, ohne den sie actionsunfähig nach

außen geblieben wäre.

Wo das Ziel liegt, das die Curie mit Frankreichs Hülfe

erreichen will, ist nicht schwer zu sehen,- es kann nirgend

anders gesucht werden, als da, wo die Curie ihren Sitz und

die Wurzeln ihrer Kraft hat, in Italien. Wer da glaubt,

daß die conservativste und zäheste Politik der Welt in einem

Mcnschenalter lernen könnte, sich in völlig veränderte Ver

hältnisse zu gewöhnen, der würde das Wesen dieser Politik

völlig verkennen, die zwar unglaubliche Geduld im Warten

hat, aber niemals vergessen kann. Die Curie weiß ganz

genau, daß das Königthum recht schwache Wurzeln in dem

Herzen des italienischen Voltes hat, daß dagegen dieses Volk

abergläubisch katholisch ist und sein katholisches Herz mit

einem Schlage wieder entdecken würde, sobald die politische

Einheit Italiens von der katholischen Kirche nicht mehr be

droht würde. Sie weiß ferner, daß eine starke socialistische

und republikanische Partei den Untergrund der royalistischen

Parteien durchwühlt, und daß diese plötzlich zur herrschenden

werden kann, sobald die Kirche ihr den Segen ertheilt und

der italienische Clerus die clericalen Wähler im Interesse der

Republik an die Wahlurnen treibt, wie er sie bis jetzt aus

Feindschaft für das Königthum von derselben ferngehalten

hat. Sic weiß endlich, daß in einer Republik Italien nicht

die Radikalen, sondern die Clericalen die parlamentarische

Herrschaft behaupten und Regierungen und Präsidenten nach

dem Sinne der Kirche bestimmen würden, die Raoicalen aber

als die geprellte ohnmächtige Opposition dastehen würden.

Schon einmal im Jahre 1848 hat Pius IX. von einem

italienischen Bunde' unter seinem Präsidium geträumt; was

damals bei einer Vielheit von Monarchien unausführbar war,

scheint jetzt leicht realisirbar, wenn das einheitliche König

reich in eine einheitliche Republik umgewandelt wird. Und

warum sollte der Papst die Republik in Italien verdammen,

die er in Frankreich segnet? Ob der Papst Präsid.ent, oder

bloß Ehrenpräsident der Republik heißt, oder ob er sich als

Protector der Republik damit begnügt, der clericalen Mehr

heit der Kammern den ihm genehmen Präsidenten zur Wahl

designiren zu lassen, das ist nebensächlich. Die Hauptsache

wäre, daß dann in gleichviel welcher Form die clcricale Re

publik Italien der neue vergrößerte Kirchenstaat würde, und

der Papst die weltliche Großmachtstellung des künftigen con-

folidirten Italien mit seiner geistlichen Großmachtstellung

thatsächlich in einer Hand vereinigte. Es wäre nicht aus«

geschlossen, daß dabei die Stadt Rom oder auch das Gebiet

des früheren Kirchenstaates in eine engere administrative Be

ziehung zum Papstthum gerückt würden als die übrigen Pro

vinzen, wofern nur bei einer solchen Anordnung jeder Schein

vermieden würde, als ob die politische Einheit Italiens, das

höchste Gut des italienischen Nationalgefühls, irgend welche

Störung oder Trübung erlitte. Das Papstthum kann nicht

auf einen Kirchenstaat, das italienische Volk nicht auf seine

politische Einheit verzichten; also giebt es nur Eine Lösung, in

der beide Interessen sich vereinigen lassen, nämlich wenn das

einheitliche Italien Kirchenstaat im weiteren Sinne wird.

Dieses Ziel ist unerreichbar, solange das königliche

Heer in Italien steht und jeden Aufstaudsversuch niederschlägt.

Nur ein Einmarsch der republikanischen Heere Frankreichs

kann das Königthum beseitige» und die Republik an seine

Stelle setzen. Ein solcher wäre wohl längst erfolgt, wenn

nicht Italien durch das Vündniß mit Deutschland gegen

Frankreich geschützt wäre. Wenn die italienische Feldarmee

ganz in Frankreich eingerückt wäre und dort Schulter an

Schulter mit der deutschen kämpfte, so wäre es nicht die

Landung einer französischen Flotte für sich allein, die das

Königthum zu fürchten hätte, sondern nur sofern die gelan

deten Truppen als Stützpunkt für clerical-radicale Erhebungen

dienten. Das Papstthum wird ohne Zweifel versuchen, Italien

im Rücken seiner ausgezogenen Heere republikanisch zu re»

Volutioniren, um dadurch die Actionskraft des Feldheeres im

Feindesland zu lähmen und die Ersatznachfchübe zu verhindern.

Aber einen dauernden Erfolg könnte unter solchen Umständen

selbst eine siegreiche Revolution nur dann haben, wenn das

Feldheer geschlagen und von französischen Truppen verfolgt

heimkehrte. Wenn es dagegen siegreich zurückkehrte, würde

es der Revolution rasch das Schicksal der Pariser Commune

von 1871 bereiten.

Darum hängt der dauernde Bestand einer italienischen

Umwälzung doch schließlich von dem Siege Frankreichs über

Italien und seinen Verbündeten ab, und darum ist dieser

Verbündete Italiens das eigentliche und einzige Hinderniß

für die Verwirklichung der Ziele des Papstthums durch fran

zösische Bajonette. Wäre nur erst Deutschland niedergeworfen

und gefesselt, so hätte das Papstthum mit seinen Plänen

leichtes Spiel, und darum muß seine ganze Politik darauf

gerichtet sein, Deutschland actionsunfähig zu machen. Hierin

begegnet sich also das Interesse der französischen Vergeltungs-

und Eroberungspolitik und das der päpstlichen Restaurations-

politit in moderner Gestalt. Wenn das Bündniß von Frank»

reich und Nußland gewöhnlich als Zweibund bezeichnet wird,

so vergißt man, daß das Papstthum ihn zum Dreibund ver

vollständigt, und daß die Seele dieses Dreibundes nicht Frank

reich, sondern das Papstthum ist, das allein ihn zu Stande

gebracht hat und aufrecht erhält.

Die französische Nevanchegluth wird sich wahrscheinlich

im Laufe des nächsten Menschenaltcrs ganz von selbst be

trächtlich abkühlen, da jede neue Generation es müde wird,

die Stichworte und Phrasen, an der die letzte sich berauscht

hat, weiter zu dreschen. Aber die Nestaurationstendenz des

Papstthums wird nach einem Jahrhundert noch gerade so

stark und frisch sein wie heute. Frankreich wird sich mit der

Zeit darauf besinnen, daß seiner noch ganz andere und wich

tigere Aufgaben warten, als die Rückeroberung von 1^/.. Mil

lionen Deutscher; das Papstthum aber wird, solange es

überhaupt Politik treibt, keine andere Politik treiben können,

als die Wiedergewinnung eines ihm jetzt fehlenden Territo

rialbesitzes. Frankreich hat am Ende des Mittelalters nach

vollzogener staatlicher Einigung der Versuchung nicht wider

stehen können, von dem zerstückelt gebliebenen deutschen Nach

barn sich bei Gelegenheit Fetzen anzueignen, und durch die>c

üble Angewohnheit ist es zum bösen Nachbar geworden. Noch

Napoleon III. hat sich nur durch den Glauben zun, Kriege

gegen Preußen bestimmen lassen, daß die süddeutschen Staaten

dem norddeutschen Bunde zum mindesten keine Hülfe leisten

würden. Sobald nur erst Frankreich die staatliche Einigung

Deutschlands als vollzogene Thatsache anerkennen lernt, fällt
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die Versuchung fort nud ist gar nicht abzusehen, warum es

sich nicht schließlich mit Grazie in die ihm unbequeme neue

Rolle des friedlichen Nachbarn finden sollte. Sieht man von

dem Nevancheparoxysmus ab, so lassen sich zwar viele Punkte

angeben, wo französische und deutsche Interessen Hand in

Hand gehen, aber wenige, wo sie collidiren; ein Gegensatz

in Lebensfragen ist nicht vorhanden. Geistig sind Frankreich

und Deutschland immer Freunde gewesen und werden es

hoffentlich künftig noch mehr werden, wenn der Grund für

politische Reibungen hinwcggefallen ist. Die künftige allmäligc

Ucberwindung des Nevanchefiebers wird zugleich die Genesung

Frankreichs von einer Jahrhunderte langen krankhaften Er-

oberungssucht sein, die es bei uns in den falschen Ruf des

Erbfeindes gebracht hat.

Der Erbfeind Deutschlands ist nicht Frankreich, sondern

das Papstthum; denn hier verschmilzt historische Tradition

und politischer Antagonismus der vitalsten Interessen mit

geistiger Todfeindschaft. Diese Thatfache ist nur dadurch ver

dunkelt worden, daß katholische Regierungen in der Zeit der

Gegenreformation einen erheblichen Thcil der fast ganz vom

Papstthum abgefallenen deutschen Bevölkerung mit Gewalt

und List wieder katholisch gemacht haben, und die Nachkommen

dieser Zwangskatholiten nun den unversöhnlichen Gegensatz

zwischen Papstthum und Deutschthum nicht anerkennen mögen,

der doch von Seiten der Curie stets ganz offen anerkannt

worden ist. Darum konnte die römische Kirche wohl dem

Haupte der russisch-orthodoxen Kirche die Hand zum Bunde

reichen, die ihr an geistiger Bedeutung unterlegen ist; aber

gegen den protestantischen deutschen Geist, dessen ideale Ueber-

legenhcit sie zähneknirschend fühlt, kehrt sich ihr unversöhn

licher Haß, der zugleich auf das ketzerische deutsche Kaiser

tum übergreift. Wie die deutsche Geschichte des Mittelalters

sich um den Kampf zwischen Kaiser und Papst, die der Nefor-

mationszeit sich um den Kampf des mit den Habsburger»

verbündeten Papstthums gegen die protestantischen Fürsten

dreht, so die neuere deutsche Geschichte um den Kampf des

Papstthums gegen die Hohenzollern, die sich zum Haupt

repräsentanten des protestantischen Staatsbcgriffes ausge

wachsen haben.

Nun muß aber das Papstthum sich früher oder später

davon überzeugen, daß die Verbindung mit Rußland für

Frankreich die Aussicht auf einen Angriffskrieg gegen Deutsch

land nicht näher gerückt hat. Denn Rußland hat das dringende

Interesse, die gegenwärtige Lage, in welcher Frankreich ihm

jeden gewünschten Dienst bloß auf Hoffnung hin leistet, mög»

lichst lange auszunutzen und ihren Umschlag in die Lage nach

dem Revanchekriege zu verhindern, weil ein besiegtes Frank

reich ganz außer Stande wäre, ihm noch Dienste zu leisten,

ein siegreiches aber hochmüthig auftreten und sich jede« Dienst

theurer bezahlen lassen würde. Rußland selbst würde aber

bei einem Kriege des Zweibundes gegen den Dreibund für

einen geringfügigen Gewinn schwere Gefahr laufen, während

ihm eine Menge lohnender Aufgaben und großartiger Ge

winne winken, die es weit besser und sicherer ohne solchen

Krieg lösen und erringen kann, indem es einfach die wohl

wollende Neutralität Deutschlands und die Dienstwilligteit

Frankreichs ausnutzt. Die gegenwärtige Constellation ist so

überaus günstig für Rußland, daß die russische Diplomatie

ganz verblendet sein müßte, sie aus den Händen zu geben.

Eine so kluge und weitblickende Politik wie die des Vatikans

kann sich wiederum auf die Dauer der Einsicht in diese offen

liegende Sachlage nicht entziehen, wenn sie auch den rascher

wechselnden Präsidenten und Ministern der französischen Re

publik durch die verblendende Gefühlspolitik ihres Rachedurstes

noch länger verschleiert werden mag. Der Vatikan muß

aber aus dieser Ginsicht den Schluß ziehen, daß für feine

Zwecke Alles darauf ankommt, noch einen anderen Bundes

genossen für Frankreich zu werben.

Als dieser andere Bundesgenosse kann nur die zweite

katholische Großmacht, Ocsterreich, iu Betracht kommen, die

schon im 30jährigen, 7jährigen und 1866er Kriege vom

Papstthum gegen uns ausgespielt wurde. In der That hat

das Papstthum nicht aufgehört, ein Bündniß zwischen Ocster-

rcich und Frankreich gegen Deutschland im Auge zu behalten,

seitdem es sich im Jahre 1866 zu seiner Ueberraschung davon

hatte überzeugen müssen, daß die Kraft Oesterreichs im Bunde

mit den süddeutschen Staaten nicht ausreichte, um Preußen

niederzuwerfen. Im Jahre 1870 war ja jenes Bündniß dem

Zustandekommen nahe genug, weun nicht Napoleon III. vor

zeitig losgeschlagen hätte, um nicht mit der spanischen Throu-

candidlltur einen ihm geeignet scheinenden Kriegsvorwand ein

zubüßen, und wenn nicht die Naschheit der deutschen Siege

die Neigung Oesterreichs zur spätere» Theilnahme am Kriege

allznkraftig abgekühlt hätte. Seitdem hat das Zustande

kommen des deutsch-österreichischen Bündnisses die Curie ge-

nöthigt, ihre Wünsche zu vertagen; aber ihre Arbeit an der

Vorbereitung des künftigen französisch-österreichischen Bünd

nisses hat darum nicht geruht. Sie hätte sich vielleicht nicht

so viel Mühe gegeben um die Vermittelung des Bündnisses

zwischen Frankreich und Nußlaud, wenn nicht die Festigkeit

und Dauerhaftigkeit des deutsch-österreichischen Bündnisses

ihre Geduld auf eine zu harte Probe gestellt hätte. Da nun

aber das russische Bündniß allein offenbar nicht zu dem von

ihr gewünschten Ziele führt, muß sie mit doppeltem Eifer

die Eingliederung Oesterreichs an dasselbe vorzubereiten suchen.

Als das deutsch-österreichische Bündniß geschlossen wurde,

stand die liberale Partei in Ungarn noch auf dem Gipfel

ihrer Macht, und in der westlichen Reichshälfte bildeten noch

immer die Deutschen die wichtigste und einflußreichste Partei,

wenn sie auch ihre Bedeutung gegen früher durch ihr kurz

sichtiges Verhalten in der bosnischen Angelegenheit schwer

geschädigt hatten. Die Tschechen und Südslaven waren noch

ohne Einfluß, und eine christlich-sociale Partei existirte noch

nicht. Das deutschredende Iudenthum bildete noch einen starken

Kitt des Reiches. Das hat sich Alles sehr geändert. Die

liberale Partei in Ungarn ist so zusammengeschrumpft, daß

man bei den nächsten oder übernächsten Wahlen den Ueber-

gang der Negierung an eine feudal-clerical-radicale Coalition

zu gewärtigen hat. Die nationale Zersetzung hat in beiden

Reichshälftcn rasche Fortschritte gemacht, die Juden verlassen

mehr und mehr die Fahne des Deutschthums, um i» die

nationalen Parteien einzutreten; der Einzige aber, der von

der allgemeinen Auflösung Nutzen zieht, ist der Clericalismus

in feudaler und radikaler Gestalt.

Der Rachedurst der Ungarn gegen Rußland hat sich

mehr und mehr abgekühlt und einer ruhigen Berechnung ihres

politischen Vortheils Platz gemacht; ihre Sympathie für

Frankreich und alles Französische ist sich gleich geblieben und

nur ihr Deutschenhaß und ihre Deutschenverachtung sind mächtig

angeschwollen. Die Deutschen in Oesterreich sehen rathlos

und Hülflos den Boden unter ihren Füßen wanke«; mehr

und mehr von ihnen gehen zu den Christlich -Socialen oder

der Socialdemokratie über und der Rest der deutsch-liberalen

Partei wird immer einflußloser, indem die bewährten Führer

sich kleinmüthig vom politischen Leben zurückziehen. Die

Einheit der Aeamtensprachc hat längst aufgehört, und schon

sieht man den Zeitpunkt heranrücken, wo die Regierung es

müde sein wird, die Einheit der Heeressprache zu vertheidigen,

die doch nur noch auf dem Papiere besteht.

Das deutsch-österreichische Bündniß steht gegenwärtig auf

zwei Augen, auf denen des 66jährigen Kaisers, an dessen

Bundcstreuc Niemand zweifelt. Aber in seinem Lebensalter

darf man nur noch mit Iahrfünften rechnen, und was ist

ein Jahrfünft in der Geschichte der Völker? Wenn sein

Wille dereinst zu greisenhafter Schwäche erlahmen sollte, oder

ein Nachfolger seinen Thron besteigt, dann ist Alles in Frage

gestellt, dann kann das Papstthum daran denken, die Früchte

seiner stillen Minirarbcit zu pflücken. Eine clerical- feudal
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radicale Mehrheit in den Parlamenten beider Ncichshälften

würde dem Anschlüsse Oesterreichs an das französisch-russische

Vündniß keine Schwierigkeiten bereiten, sobald es dem Papst«

thum gelungen wäre, eine Verständigung zwischen Nußland

und Oesterreich über die politische Ordnung der Balkan

halbinsel herbeizuführen. Eine solche Verständigung erscheint

aber nicht schwer, sobald Rußland es für künftig aufgicbt,

in Europa nach Konstantinopel vorzudringen; dieser Ver

zicht liegt wiederum in seinem wohluerstandencn politischen

und strategischen Interesse gleichmäßig begründet und es

würde mit ihm nur scheinbar Oesterreich ein Zugeständniß

machen, während es thatsächlich sich dadurch nur von einem

alten verhängnißvollen Irrthum frei macht,*) Eine solche

Verständigung zwischen Nußland und Oesterreich ist gegen

wärtig, wo Rußland fernere und größere Ziele verfolgt, viel

näher gerückt als zu der Zeit, wo es zum letzten Mal für

seinen verhängnißvollen Irrthum büßen mußte und bitter

über die vergeblichen Opfer eines blutigen Krieges grollte.

Wenn ein junger Kaiser die Geschicke Oesterreichs lenkte,

dem die lange Erfahrung und Besonnenheit des jetzigen fehlen,

der aber in clericalen Traditionen aufgewachsen und erzogen

ist, sollte es dann dem Einfluffc der Kirche und aller ihrer

Hülfstruppcn so schwer fallen, ihn davon zu überzeugen, daß

das llutokratische Nußland und das katholische Frankreich

würdigere Bundesgenossen für ihn seien, als das ketzerische

Deutschland nnd das kirchcnräuberische Italien? Sollten

nicht noch Funken genug unter der Asche glimmen von der

alten Eifersucht Oesterreichs gegen das vom Geschicke begün

stigte Preußen, die sich von einer geschickten Hand zur Flamme

anschüren ließen? Sollte der Besitz Venetiens nnd der Lom

bardei dem revolutionären Italien ganz neidlos gegönnt

werden? Sollte auch in der jüngeren Generation des katho

lischsten Herrscherhauses der Welt jede Neigung abgestorben

sein, Schlesien und die verlorene Machtstellung in Deutsch«

land wiederzugewinnen und dem Papste zur Riickerlangung

seiner weltlichen Herrschaft behülflich zu fein?

(Schluß folgt,)

Die HeilKunft tiu äß 8i«o1e.

Von Dr. me6. Albn (Belli»).

Selbst die heute noch von dem Ideal ihres Berufes tief

durchdrungenen Jünger Aescnlaps werden, wenn sie, was

nicht Viele von sich sagen tonnen, die Geschichte ihrer Wissen

schaft kennen, eingestehen müssen, daß sie eine treffende Ver

sinnbildlichung menschlicher Irrungen ist. Kein gerader Weg

führt von Hippokrates bis Behring, sondern eine tausendfältig

geschlungene Spirale, die oftmals in sich selbst zurückkehrt

und an Punkten anlangt, von denen sie vor Jahrzehnten

oder Jahrhunderten ausgegangen ist. Wie die ganze Mensch

heit, haben auch die Aerzte aus ihrer Geschichte nichts ge

lernt; jede Generation muß immer wieder erst eigene Er

fahrungen machen, che sie die Spreu vom Weizen scheiden

lernt. Diese Erkcnntniß ist in der That nicht leicht. Denn

seit zwei Jahrtausend — so alt etwa darf man die Heilkunst als

Sonderstudinm schätzen — hat die Spreu den Weizen immer so

überwuchert, daß es nur kühnen Springern gelingt, über diesen

Berg hinwegzukommen. Noch heute verschreiben Aerzte so

widersinnige Necepte, wie vor Aeoneu, noch heute glauben

Aerzte, durch ein „Mittelchcn" eine Krankheit heilen zu

können. Die Medicintunde hat sich auch in unserem viel-

") Vgl. den Aufsah „Rußland" in meinem Buche „Zwei Jahr

zehnte deutscher Politik und die gegenwärtige Welllage" (Leipzig 1888)
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gepriesenen Jahrhundert der Aufklärung wenig von dem Bal

last befreit, der ihr als unveräußerliches Erbtheil anhaftet.

Immer wieder werden „neue" Mittelchen entdeckt und empfohlen,

über die bereits die Mönche und Aebte oder noch ältere

zünftige Gelehrte ihren Spott ausgefchüttct haben. Am Ende

des 19. Jahrhunderts ist diese Thatsache für den Philoso-

phirenden Beobachter um so deprimirender, als die moderne

Medicin sich als exacte Naturwissenschaft gerirt und

die Aerzte auf Grund ihrer wissenschaftlichen Ausbildung eine

breite Scheide zwischen sich und deu Naturheilkundigcn, Cur-

pfuschern und Consorten gezogen sehen wollen. Das Hin

eintragen naturwissenschaftlicher Auffassungen und Forschungs

methoden in die Medicin hat sie nicht davor bewahrt, auf

die alten ausgetretenen Irrwege zu gerathen, welche sie schon

mehr als einmal gewandelt ist. Die „Heilkunde" hat Fort

schritte gemacht, aber nicht die Heiltunst. Die Heilkunde giebt

sich redlich Mühe, eine Wissenschaft zu werden, sie ist dem

Ziele aber noch nicht um einen Schritt näher gekommen, sie

bleibt doch ewig eine Kunst, und sie unterliegt darum der

Mode wie jede Kunst. Es dürfte uns dehhalb gar nicht

wuudcru, daß diese Kunst wieder einmal altmodisch wird,

wenn sie ihre neueste Wandlung nicht unter dem Deckmantel

der gestrengen Wissenschaft vollzöge. Die Besten waren ge

rade im Begriff gewesen, den überkommenen Arzneiglauben

über den Haufen zu werfen, ihre Aufgabe hauptsächlich darin

zu suchen, der vis meäicatrix naturae zu ihrer Geltung zu ver

helfen, mehr den Kranken als die Krankheit in den Vorder

grund der Betrachtung und Behandlung zu schieben — als

die Heilkunst um Jahrhunderte in ihrer Geschichte zurück

geworfen worden ist. In neuer Gestalt geht der Arznci-

glaube wieder um. Die moderne Heilkunst ist in's

Schlepptau der chemischen Industrie gerathen, und

das wird wieder einmal ihr Verderb werden. Kaufmännische

Pfiffigkeit hat den medicinischen Zeitgeist geschickt auszunutzen

verstanden.

Von anderen tausendfältigen Erscheinungen ganz zu

schweigen, sind es hauptsächlich zwei, welche uns diese Gedanken

aufgedrängt haben und uns erschauern lassen beim Anblick der

Perspective, welche sich der „wissenschaftlichen" Heilkunst er

öffnet. Die neue, therapeutische Aera trägt zwei große Aus

hängeschilder: Organ- resp. Gewebssafttherapie und

Serumtherapie. Beide sind bereits längst vom Boden

der Wissenschaft abgeglitten und werden jetzt hauptsächlich

durch geschäftige Industrielle gefördert. Das Bedauerliche ist

nur, daß sie nicht nur zum Theil bestellte Arbeit liefern,

sondern auch mit ihren Producten reichen Absatz finden. Die

Kritiklosigkeit unter den Nerzten ist trotz all ihrer Wissen-

schaftlichkeit so stark wie je. Jedes neu angepriesene Heil

mittel findet seine Gläubigen in Schaaren, und tmrch lang-

athmige Publicationen, Beobachtungen am kranken Menschen

und womöglich noch durch Experimente wird die vom Fabri

kanten vorausgesetzte oder gewünschte Wirkung dann auch

wirklich heraus deducirt. Der Kunst des modernen Arztes

werden vom grünen Tisch des Chemikers aus die Wege ge

wiesen! Sehen wir uns einmal die sogenannte Therapie an,

welche dnrch Organ- und Gewebssäfte dargeboten wird. Ter

felige Brown -Söquard würde sich vielleicht im Grabe um

drehen, wenn er das Unheil sähe, das sein 8uo teMoulairo

angestiftet hat. Der Ruhmestitel dieses Physiologen ist zu

groß, als daß er durch seine letzte „Entdeckung" geschmälert

werden tonnte. Hat er doch vergeblich gehofft, die Gebrechen

des eigenen Alters durch die Kraft der Rindshoden bannen

zu können, und das allen Wüstlingen und Neurasthcnikern

mit so wüster Neclame angepriesene Verjüngungsmittel lvärc

längst der verdienten Vergessenheit anheimgefallen, wenn es

nicht von anderer Stelle her in der reineren Gestalt des „Sper

min" seine Auferstehung wieder gefeiert hätte. Spermin hat

eine wunderbare Wirkung: es heilt Nervenschwäche, Rücken-

martsschwindsucht, Syphilis, Lungentuberculose, Scorbut,



Nr. 40. 213Vie Gegenwart.

Zuckerhainruhr, Unterleibstyphus, Altersschwäche und noch

etwa zwei Dutzend andere Krantheitszustände. In Rußland

sollen jährlich einige Centner Spermin verbraucht werden.

Welcher Unterschied ist noch zwischen einem Arzt, der Sper

min als Panacee verordnet, und dem Curpfuscher, der seine

selbst gebrauten Pflanzensäfte an die, welche nicht alle werden,

losschlägt? Das Spermin wäre ungefährlich, wenn es ver

einzelt geblieben wäre. Es hat aber sehr große Gesellschaft

bekommen, die seiner zwar würdig ist, einem empfänglichen

Gemüth aber imponiren kann. Die Herstellung solcher Organ-

säfte ist geradezu überstürzt worden, nachdem in der Schild

drüse ganz unerwartet ein so mächtiges Heilmittel gefunden

worden. Das ist aber auch der einzige Stützpunkt in den

uferlosen Plänen der Gewebssafttherapie, und wie ist dieser

wirtsame Stoff schon discreditirt worden! Man hat ihn

durchaus zu einem Universalheilmittel machen wollen. Die

kritiklosen Enthusiasten, nirgends gefährlicher als in der Heil

kunst, sterben nun einmal nicht aus. Das Publicum, von

den Aerzten angelernt, verzehrt die allbekannt gewordenen

Tabletten schon c^u^i als Compot nach jeder Mahlzeit, wie

manche unserer nervösen Damen die Antipyrinpulver, und

wo bisher noch nichts geholfen hat, da wird eben einmal

auch die Schilddrüse probirt. — Die Drüsen stehen jetzt

überhaupt in großer Gunst bei den Therapeuten, Ein Ber

liner Professor zog die Zirbeldrüse aus ihrem verborgenen,

friedlichen und unschädlichen Dasein in der tiefsten Tiefe

des Gehirns hervor, um damit die Möglichkeit ihrer heil

samen Einwirkung auf eine Krankheit, die vielleicht zu

weilen ihre Ursachen in Störungen der Zirbeldrüse hat,

zu beweisen! ^le? «^»«t,'«?, dieses ja echt menschliche

Streben hat auch der Organsafttherapie sehr die Wege ebnen

helfen. Mit der Zirbeldrüse kam auch die Thymusdrüse, die

Bauchspeicheldrüse (gegen Zuckerharnruhr), die Mundspeichel

drüse, die Vorsteherdrüse, die Milz und die Nebennieren in

den Handel. Ja, bald folgten auch Gehirn-, Leber«, Nieren-,

Herz-, Nerven-, Lymphdrüsen-, Gebärmutter-, Eierstoff-Sub

stanz u. a. m. Knochenmark wird bei Blutarmut!) empfohlen,

bei den meisten anderen weih man noch nicht recht, wcni sie

helfen sollen. Es ist aber charakteristisch, daß das Londoner

Haus, das mit diesen Mitteln zur Zeit den Weltmarkt be

herrscht, seinen neuesten, riesenhaften Annoncen in deu

medicinischcn Zeitungen den Passus hinzufügt: „Eventuellen

Wünschen bezüglich Darstellung anderer organischer Heilmittel

in Tabloids-Form wird nach Möglichkeit entsprochen!" Die

Möglichkeit ist ja sehr leicht gegeben: man geht auf den Viehhof,

läßt sich vom Fleischer das gewünschte Organ von irgend einem

Ochsen oder Schwein geben, läßt es dann in einem Mörser

zerstampfen und comprimircn — und das Heilmittel ist ge

funden. Zu solchem Humbug lassen sich die wissenschaftlich

gebildeten Aerzte am Ende des 19. Jahrhunderts mißbrauchen.

Es würde uns gar nicht mehr wundern, wenn demnächst

Einer Leberwurst gegen Lebertrankheiteu oder Kalbsbrägcn

gegen Hirnerwcichung empfehlen würde. Denn Aehnliches

ist bereits geleistet. Diese Verirrung der Zunftmedicin ist

natürlich Waffer auf die Mühle der Homöopathen. Sie

reiben sich vergnügt die Hände über diese wissenschaftliche

Anerkennung ihrer Achnlichkcitslehrc und verordnen denn

auch bereits wacker zerstoßene Gallensteine in fünfter oder

zehnter Verdünnung gegen Gallensteintrankheit. Man ver

gleiche mit diesen neuesten Heilmitteln einmal diejenigen des

16. Jahrhunderts! Als Führer kann uns dabei ein kleines

Büchlein dienen, das ich meinen fachgenössischcn Zeitgenossen

recht warm zur Lectüre empfehle, damit sie darin ein Spiegel

bild ihres Geistes erkennen: das von dem belesenen Leipziger

Zoologen William Marshall herausgegebene „Neueröffnetes,

wundersames Arznciküstlein, darin allerlei gründliche Nach

richten, wie es unsere Voreltern mit den Heilkräften der

Tyierc gehalten haben, zu finden sind." Was da aus alte»

Ehroniken über de» Gebrauch von Leber und Drüsen, Hirn

und Hoden, Herz und Mark der verschiedensten Thiele be

richtet wird, könnte ebenso als aus einer der neuesten

Nummern einer medicinischen Zeitschrift stammend betrachtet

werden. Der wissenschaftliche Aberglaube des 19. Jahr

hunderts ist nicht kleiner als der des sechzehnten, heute

nennen wir ihn aber „Suggestion". Je höher die Wellen

der „Organsafttherapie" — wo Begriffe fehlen, da stellt ein

Wort zur rechten Zeit sich ein — in der nächsten Zukunft

noch gehen werden, desto stärker wird der Rückschlag sein,

und die Heilkunst wird sich glücklich schätzen können, wenn

sie diesen Katzenjammer überstanden haben wird.

Und nun die Sern mt Hera ftie! Die Lorbeeren

Behring's haben sehr viele Leute nicht schlafen lassen.

Indem sie sich sclauisch an seine Schritte heften, entfalten

diese betriebsamen Epigonen einen rastlos blinden Eifer,

machen in vier bis sechs Wochen ein Serum fertig und lafsen

es auf die Menschheit los. In Frankreich, in der Schweiz

und auch in Deutschland giebt es bereits große Serum

fabriten, die auf Wunsch jedes Serum herstellen. Ein er

fahrener Bakteriologe pflegt ihnen für diese Zwecke als Ve°

rather zur Seite zu stehen. Da werden uns Heilsera gegen

Typhus, Cholera, Tuberculose, Streptokokken- und Staphylo-

kokkenertrantungcn, Krebs, Schlangcnbißuergiftungen u. dgl. m.

empfohlen. Ein paar Hammel, Ziegen oder Pferde, eine Rein-

cultur irgend eines bösen Mikroben, ein Aderlaß — daraus macht

man ein „Heilserum". Die Heiltraft am kranken Menschen

herauszufinden, das ist ja Sache der Aerzte! Und die sind

Sanguiniker genug, um bei jedem neuen Heilmittel eine

günstige Wirkung zu entdecken. Der Wunsch ist des Ge

dankens Vater. Die „Heilsera" sind in einer Hinsicht noch

viel bedenklicher als die Orgcmsäfte. Diese nützen Nichts,

aber sie sind harmlos, man tonnte sie als Fleischbeilage zu

der täglichen Nahrung gestatten; die Sera aber sind teil

weise starte Gifte, die sehr vorsichtig dosirt werden müssen

und deren Wirkung aufs Genaueste zu controliren ist. Alle

zu übertreffen scheint dem endlich gefundenen „Krebsheilmittel"

vorbehalten. Mit welcher Verachtung blicken unsere wissen

schaftlich gebildeten Aerzte auf ihre nicht zünftigen Brüder

in Aesculap, wenn von diesen einmal einer mit einem der

artigen Mittclchen hervortritt, das dann noch den Vorzug

hat, Niemandem zu schaden. Einen Krebskranken mit solchen

Heilmitteln zu tractiren, legt dem Arzt die moralische Ver

antwortung dann auf, wenn die beste Zeit, die Geschwulst

noch durch eine Operation beseitigen zu können, verloren ist.

So viel geschäftliche Speculation aber auch der heutigen

Sernmfabrikation anhaftet, so kritiklos die Herstellung immer

neuer Sera gegen alle möglichen Krankheiten unternommen,

ihre Anwendung empfohlen, ihre Wirksamkeit beurthcilt wird,

so darf dieser neueu therapeutische» Aem nicht jede Zukunft

abgesprochen werden. Werthlos in der Gestalt, welche die

Sera jetzt haben, wird vielleicht eines oder das andere von

ihnen in concentrirterer Form noch eine heilsame Wirkung

entfalten. Aber die ganze Serumfabrikation niuß unter

staatliche Controle kommen, und in öffentlichen Krankenhäusern

sollen die ersten vorsichtigen Versuche mit jedem derartigen

neueu Heilmittel gemacht werden, ehe es an die kritiklose

Menge abgegeben wird. Die staatliche Aufsicht wäre ein

Novum iu der Geschichte der Heilkunst: da sie sich selbst

aber noch nie vor Irrwegen uud Abgründen hat schützen

können, so könnte ihr diese Bevormundung vielleicht wohl-

thun. Der Staat hält ja die Zügel der Rechtspflege fest

in der Hand, um Unrecht und Unheil zu verhüten. Warum

follte er nicht dasselbe in der Heilmittellehrc in strengerem

Maaße, als es jetzt geschieht, ausüben dürfen?
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Literatur und Kunst.

Aus Georg Herwegh's Nachlaß.

Milgetheilt von einem Freunde des Dichters,

Dichter und Staat.

Besser, daß zehn Studenten sich die Carrisre

verderben,

Als daß ein einzig Genie unter dem Hof-

rath erstickt.

Condorcet schreibt in seinem „Leben Voltaire's" von

demselben: „Man beschuldigt ihn, er habe es für das Glück

eines Volkes hinreichend gehalten, wenn es berühmte Künstler,

Redner und Dichter besitze: dies ist ihm niemals eingefallen.

Wohl aber glaubte er, daß Kunst und Wissenschaft die Sitten

mildern und der Vernunft einen bequemeren, sichereren Weg

bahnen; er dachte, der Sinn für Kunst und Wissenschaft

stimme die Herzen der Machthaber zu sanfteren Gefühlen

und erspare ihnen manche verbrecherische, gcwaltthätige Hand

lungen; er hielt dafür, das geistreichste, aufgeklärteste Volk

sei bei Weitem auch immer das am wenigsten unglückliche."

Guter Voltaire! Wie tonntest Du Dir solche Wirkungen

nach Oben versprechen? Hattest Du vergessen, wie oft Du

in der Bastille saßest, hattest Du vergessen das elendigliche

Geschick des älteren Racine, als er auf Anrathen der Frau

von Maintenon die paar Worte für fein Volt schrieb?

Wußtest Du nicht, daß es längst keine Margarethen von

Nllvarra mehr gab? Voltaire war wohl der letzte Schrift«

steiler, der von einem Einfluß der Literatur auf die Mäch

tigen dieser Erde geträumt. Schade, daß er nicht selbst die

Enttäuschung noch erlebt! Oder waren die tausend goldenen

Worte, die' Voltaire an Könige und Fürsten, an Prinzen

und Prinzessinnen verschwendete, nur eben so viele Bestechungen,"

seine literarische Contrebande um so ungestrafter unter das

Volk zu schmuggeln! Waren sie nur der Zucker um die

herben Pillen, die er ihnen zu schlucken geben wollte? Gleich

viel. Als die Herren der Welt sahen, welch' geharnischte

Kinder aus dem Schild der Pallas Athene, der Literatur,

sprangen, als sie sahen, welch' schreckliche Männer die Nach

kommen der Raciuc'schen und Corneille'schen Helden waren,

da wurde jedes befreundete Verhältnis; mit den Dichtern flugs

abgebrochen. Das Mißtrauen der Regierungen gegen die

Literatur, namentlich gegen die Dichter, schreibt sich von der

französischen Revolution her. Man schien die Dichter nur

noch einmal gut gebrauchen zu können, »ümlich in unseren

Kriegen gegen Frankreich. Officiell werden sie jetzt bloß bei

Geburtstagsfestlichteitcn in Anspruch genommen.

Daß Goethe an einem fürstlichen Hofe gehegt und ge

pflegt wurde, ist kein Einwurf gegen meine Behauptung.

Goethe war noch vor Ausbruch der französischen Revolution

nach Weimar gekommen. Und Schiller? Schiller hatte seine

erträgliche Lage mehr seinem Freunde Goethe, als seinem

Freund Karl August zu erdanken. Zudem — was hatte es

mit dieser erträglichen Lage für eine Bewandtniß? Hatte er

mehr, als die Besoldung des gewöhnlichsten Finanz- oder

Obersteuer-Raths? Welche Summen hat Lessing aus fürst

lichen Beuteln bezogen? Welches freundliche Wort ward ihm

von Oben herab zu Theil?

Je größer das Mißtraue» der Regierungen gegen die

Literatur wurde, desto mehr erstarkte die letztere. Die Lite

ratur ist jetzt die zweite Macht im Staate geworden, und die

Regierung darf sich mit ihrem Mißtrauen kecklich auf Plato

berufen, dessen Ausspruch um so wahrer ist, als er auf ihn

selbst die erste Anwendung gefunden hatte. Wenn ich irgend

wo einmal sagte: „Jeder echte Dichter sei eigentlich Demotrat",

so muß ich hier diesen Alisdruck als den Begriff nicht ganz

erschöpfend zurücknehmen. Andr« Chenier war gewiß Demo

krat, und die Republik hat ihn doch ans das Schaffot ge

schickt. Jeder Dichter steht in Opposition mit dem Staate,

auch mit dem besten. Diese Fassung des Begriffes wird

richtiger lauten.

Jeder Dichter steht in Opposition mit dem Staate?

Und das wagt man zu schreiben und gar zu drucken? Warum

nicht? Denke ich doch hierbei au leine offenen Angriffe, keine

gewaltsamen Mittel, wie sie in politischer Hinsicht das acht

zehnte Jahrhundert an die Hand gab! Denke ich doch nur

an die friedliche Opposition des Herzens, dem eherneu Geist

der Gesetze und Staatsformen gegenüber! Und daß eine

folche wenigstens idealische Ausgleichung politisch oft gerecht-

fertigte! Uebelstände auch von Seite der Regierungen für

Bedürfniß erkannt wird, dafür bürgt mir manch' erlauchtes

Herz, das schmerzlich bewegt pochte bei Scenen, über die im

Staatsrathe die Hand den Stab gebrochen hatte; dafür bürgen

mir die Thränen mancher hohen Schönen beim Anblick von

Verhältnissen, die sie vielleicht Tags darauf selbst mit kaltem

Blute einzugehen hatte. Giebt es doch Staatsmänner, welche

in ihren Cabinetten die eifrigsten Leser der Bücher sind, die

sie kaum öffentlich so streng verpönt haben. Die Aristokratie

Ocsterreichs hat ihre innerliche Freude an Anastastus Grün

und Nikolaus Lenau und zuckt doch die Achseln über sie,

wenn dieselben in ihre Salons treten, weil sie Dichter sind.

Dichten aber ist ein höchst unabeliges Geschäft.

Manche haben es tief beklagt, daß die Regierungen der

Literatur fo wenig Schutz angedeihen lassen. Mit Unrecht,

scheint mir. Nur so wird eigentlich der Dichter hingetricbcn,

wo er hingehört, zum Volke. (1843.)

Spießbürgers Freiheitslieder,

i.

Die Freiheit.

Mel,: .Denis! du daran :c,"

Die Freiheit ist das in das Allgemeine

Als Individuum, Nufgenummenfein :

Ist das Bewußtsein, groß nur im Vereine

Zu sein und in der Selbstsucht Nein, nur Nein.

Die Freiheit ist, wenn fern von Unterdrückung

Jedweder ganz und stolz im Staate lebt,

Und wenn auch ohne gnäd'ge Machtbeglückung

Recht und Gesetz in Volkesadern webt.

Die Freiheit ist, wenn, ohne Gottes Gnaden,

Das Volt sich selbst zum Herrn berufen sieht,

Und »venu es ungetrennt und unbeladen

In Einheit groß nicht fremden Götzen kniet.

Wenn ungehemmt der Geist sich darf entfalten,

Kein Scherg' in Fesseln ihn und Kelten legt,

Wenn lebensfroh vernünftig feurig Walten

Auf Jedermann der Gleichheit Siegel Prägt.

II.

Mel.: „Nemoofter Bursche zieh' ich an«,"

Mein Nachbar ißt Braten und ich nur Gcmüf',

Schlagt »odt!

Mein Salat ist sauer und seiner ist süß,

Schlagt todt!

Soll Freiheit und Gleichheit aus Erden sein,

So trinl' er nur Wasser und ich trinke Wein.

Der Mann da ist Hofrath und ich Secrelcir,

Schlagt todt!

Es wäre nur richtig, wcun's umgekehrt war'.

Schlagt todt!

Soll Freiheit und Gleichheit auf Erden fein,

Sei Jedermann nur ein Nchreiberlein.

Mein Herr Millionen Thaler hat,

Schlagt todt!

Ich ess' mich am trockenen Nrode toum satt,

Schlagt todt!

Soll Freiheit und Gleichheit auf Erden sein,

Kriege Jeder täglich ein Salztüchelein.

Schlagt todt!

Chor,

ichlagt todt! Schlagt »od»!



Xr. 40. 215Vir Gegenwart.

in.

Der General.

„Getadelt! Vom Feldmarschall getadelt!

Und doch bin ich gleich wie er beadelt!

Doch wart! — Herr Obrist, Ihr führt, ei! ei!

Gar schlecht Eure Schaar! — So bin ich frei."

Der Obrist.

„Was hör' ich! Verdammte Subordination!

Doch wart! Da feh' ich den Lieutenant sch«n!

Herr Lieutenant, was ist das? Die Lodderei!

Besser Acht gehalten! — So bin ich frei."

Der Lieutenant,

„Auf Ehre! Das war ein schlimmes Wort!

Unterofsicier! Was loddert Ihr dort?

So führt doch die Kerle schneller herbei!

Hübsch grab' sich gehalten! — So bin ich frei."

Unterofficier.

„Einen Rüffel erhalten! Potz Element!

Wie das Feuer mir in den Fingern brennt!

Du Kerl da, ich schlag' Dich zu Hirsebrei,

Wenn Du grade nicht stehst! — So bin ich frei!"

Der Gemeine.

„Der Unteroff'cier ist auch gar zu grob!

Ich muß einen Kümmel trinken darob!

Retiut«, hol' mir einen Schnaps herbei

Und trinke mit mir. — So sind wir frei!"

IV.

Der Nclaverei Idylle.

Mel.: »In einem Thal bei armen Hiilen.'

O glücklich, wer noch jeden Abend

Sein Gläschen tühles Weihbier hat,

Und wen Kartoffeln, mehlig, labend

Mit Härlngsschwanz noch machen satt:

Was kümmert ihn der Völler Streiten

Und was der Fürsten Eifersucht?

Schaut nicht vermessen in die Weiten,

Bleibt in des Hauses stiller Bucht.

Die Politik macht laut und bitter,

Genügsamkeit macht still und mild,

Ein echter biedrer Hauslreuzrltter,

Der wird vom Vülterlreuz nicht wild.

Den hehren Fürsten läßt er walten:

Der hat in Allem wohlgelhan.

Und bleibt nur Alles schon beim Alten,

Schläft stillbeglückt der Unterthan.

Die Polizei wacht allerwege,

Scheucht Ruhestörer, fängt den Dieb;

Sie giebt uns treue Mutterpflege:

Wie ist die Polizei mir lieb!

Ich lann's nicht seh'n, wenn auf den Gassen

Die Burschen rauchen frank und frei:

Die Polizei, sie weiß zu passen.

Es lebe hoch die Polizei! (1843.)

Notizen aus den Taschenbüchern.

Wer nicht besitzt, ist besessen.

Blut soll stießen, aber in uns.

Auf Koth macht Alles Eindruck.

Rom hat nur Asche, kein Feuer mehr. Es ist die große

Urne der Welt, nur berühmt durch seine Todten.

Das Talent schmeichelt und singt, was gefällt; der

Genius, was er muß, ist aber dabei doch Repräsentant von

Tausenden.

Die Freiheit, die nicht Poesie, mag gleich der Teufel

holen.

Wärst du die Freiheit, wenn wir vor dir knieten?

Wir haben die Schneide, ja, aber die Macht hat zur

Zeit noch das Heft.

Seid gerecht, kniet ihr vor Thronen nicht, so kniet auch

nicht vor Lumpen.

Die Freiheit.

Glückliche, die sie besitzen, und Heilige, die sie verlieren;

Die ein Deutscher verliert, wenn er sie wirtlich besitzt.

Die Deutschen wissen um die Freiheit, aber fühlen

sie nicht.

Religion und Philosophie

Beschlossen jüngst, man weiß nicht wie,

Eins den Andern zu machen den Hof.

Doch sie haben sich nicht vertragen

Und gar zu oft ward der Philosophie

Von der Religion auf's Maul geschlagen.

Das Christcnthum.

Würdig, als Du dereinst die herrschende Kirche bekämpftest,

Selbst zu bekämpfen jedoch, seit Du zur Kirche Dich machst.

Feuerbach.

Göttliches Recht, den Hut zu zieh'« und die Knie« zu beugen;

O unseliges Voll, dem er auch das noch geraubt!

Nicht nur will er die gnädigen Herrn von der Erde vertreiben,

Aus dem Himmel sogar wirft er den Letzten hinaus!

Kritisirt die Lumpen, aber nicht die Bücher.

Politik und Poesie, — politische Poesie. So? Die poli

tische Poesie sei keine Poesie? O ja, sie ist aus einer Sache

des Verstandes Herzenssache geworden, und darum Poesie.

Ja wohl, die Zeit ist vorbei, da Teufel mit kalter Seele fo

Land wie Volk verschachert; ein Lied, das das Volt für Frei

heit bewaffnet, keine Poesie? Ihr, die ihr die That ver

langt! Ja, das ist Poesie. Und wenn über euch die Trümmer

eurer Paläste rauchen — bei Gott, das ist doch Poesie.

Der Wein läuft trüb aus der „Presse".

Wir handeln (schachern), aber wir thun nichts.

Dem Frankfurter Parlament,

Von gestern lannl' ich Euch, Hallunten,

Und Eurer schönen Worte Ziel,

Erst machet Ihr die Völler trunken,

Dann spielt Ihr Euer falsches Spiel.

Ich lonnte nicht so lange warten,

Bis Ihr das Vaterland befreit;

Es waren mir in Euren Karten

Zu viel Könige — Verzeiht! (1848.)

Die deutschen Professoren.

Eine zoologische Abhandlung.

Ja, ihr seid die Leute, mit euch wird

die Weisheit sterben. Hiob 12. 2.

Eine zoologische Abhandlung; ich werde sie anders be

nennen, sobald man mir beweist, daß ein Professor dem

Staate je einen Menschen erzogen hat. Ausgenommen sind

die Herren Professoren Schelling, Schiller, Fichte, Hegel,

überhaupt die jungen und alten Celebritäten unserer Nation,

die das Unglück hatten, diesen traurigen Namen als Aus

hängeschild gebrauchen zu müssen. Es ist das schöne Vor

recht unseres Jahrhunderts, daß es eine Wahrheit nur dann

als Wahrheit anzuerkennen hat, wenn sie aus dem Munde

eines Patentirten, eines Angestellten kommt. Glaube, Liebe

und Hoffnung sind officiell geworden, und Gott selbst existirt

nur, solange nicht die Menschheit, sondern ein Profeffor es

behauptet. Mein Charakter als Bürger, als vernünftiger

Mann berechtigt mich heut zu Tage nicht mehr, ohne Hinder

nisse zu meiner Nation zu reden; will ich mir einen Einfluß

nicht nur auf die guten, sondern auch auf die bösen Geister

erobern, so muß ich mich zur Annahme irgend eines Titels

oder Ranges bequemen; ich muß einen Laufpaß vom Staate

haben, wenn die liebe Jugend, die Carriere zu machen ge

denkt, mir zuhorchen soll.
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Von zehn Untugenden, die ich besitze, habe ich immer

neun einem Professor zu danken. Wenn ich trotz meinen

hochverehrten Lehrern ein Mensch geworden bin, so preise ich

dafür meinen Genius, der sorgsam über die ihm anvertraute

Seele gewacht hat. Mein Feind wird es mir nicht nachsagen

können, daß ich einem Professor eine Schuld abzutragen

hätte. Ich bin heut auf hundert Sachen stolz, ,für die ich

in der Schule Schläge, auf höheren Anstalten Verweise be

kommen habe. Der unvertilgbare Spott der deutschen Jugend,

den sie über ihre Lehrer, allerdings oft recht unhöflich, aus

gießt, ist wahr, unendlich wahr. Von dreißig Schülern stehen

in der Regel zwanzig moralisch hoch über ihrem Professor.

Sie besitzen noch, was der Letztere vergeudet und verloren

hat, die poetische Mitgift des Lebens ganz und ungeschmälert.

Sie haben nicht den Fond von Kenntnissen, wie er, — so

unbedeutend diese oft bei den Lehrern sind; sie haben nicht

seine Erfahrungen, — sie mögen sich glücklich schätzen; aber

sie haben noch Blut im Herzen statt griechischer Partikeln

und sind noch naiv genug, bei sich anzufragen, was es sie

eigentlich interessiren könne, ob ut, den Indicativ oder Eon-

junctiv regiere. Warum sie die blühende Gegenwart auf

geben sollen, um in eine verwitterte Vergangenheit sich zurück

zu versetzen? Warum man ihnen Luft und Sonne stehle,

um sie auf die staubige» Bänke der Schule oder des Kollegiums

zu bannen? Daß sie es den Nachgeboreneu einst wieder so

machen können? Daß sie ewig nur ein Rad im Kreise drehen?

Ist es der Mühe werth. so viel schöne Jahre zu verschleudern,

um es endlich nicht weiter zu bringe», als der Herr, der

vom Katheder herunter die unfruchtbare Weisheit docirt?

Alle Erziehung foll nur darauf hinauslaufen, den Menschen

zu einem freien Mann zu bilden, oder vielmehr, da der

Mensch so lauge frei ist, bis er einem deutschen Professor

unter die Hände gcräth, die angeborene Freiheit zu erhalten,

zu entwickeln, ihr Inhalt und Fülle zu geben. Nicht daß

ich mein Vrod erwerbe, nicht daß ich Jurist, nicht daß ich

Thcolog, nicht daß ich Mediciner werde, ist es zunächst, warum

ich lerne, warum ich mir Kenntnisse sammle; ich lerne, ich

sammle mir Kenntnisse zunächst, um durch diese Bereicherung

meines Geistes mich freier und unabhängiger von den Zu

fälligkeiten des Lebens zu macheu. Der Jüngling denkt früher

an das Ideal, als an das Vrod; der Professor, wie er sein

soll, meistens nur noch an das letztere. Er ist der treu-

gehorsame Diener des Staats, seine erste Pflicht, dem Staat

eben fo treue, gehorsame Diener heranzubilden. Welches bessere

Mittel findet er zu Erfüllung dieser feiner Obliegenheit, als

feine Unterthanrn, die Schüler, recht bald fühlen zu lasten,

daß sie zunächst seine, und so gradatim immer wieder die

Sclauen eines Höheren sind bis in das religiöse Gebiet, da

auch in diesem Gott stets als ein kleiner Tyrann geschildert

wird. Das Alterthum ist dem Professor nnr vorhanden, um

ihm Gelegenheit zu geben, den Kram von Notizen, die er

durch Sitzfleisch sich aneignet, vor den erstaunten Zöglingen

recht prunkend auszubreiten; die Schlacht von Marathon

findet er hübsch, weil er dabei eine geographische Bemerkung

machen kann; die Reden des Dcmosthenes patriotisch, weil sie

im reinsten attischen Dialekte geschrieben sind. ?lm lustigsten

benehmen sich diese Pygmäen den Männern der Geschichte

gegenüber. Für den Kammerdiener giebt es keinen große»

Mann. Da ist kein Held, an dem sie nichts auszusetzen

wissen, und jedes Phantom von einem Professor wird die

geistreiche Phrase anbringen: „Wäre Hannibal nach der

Schlacht bei Eannä nur gegen Rom aufgebrochen!" Kleiner

Hannibal! Großer Professor! Heinrich Heine hat diese Welt

verbesserer himmlisch gezeichnet in dem Verse:

Zu fragmentisch ist Welt und Leben,

Ich will mich zum deutschen Professor begeben,

Der weiß da« Leben zusammensetzen,

Und er macht ein verständlich öustem daraus:

Mit seinen Nachtmützen und Tchlafrockfehen

Stopft er die Lücken des Neltenbaus.

Die Däumlingsnatur, wie sie sich spreizt und wichtig

thut, kann wahrhaftig nicht besser charcckterisirt werden. Ja

fo sind die Leute, welche das Elend Deutschlands immer groß

füttern! — Die Eitelkeit eines Professors ist leider nicht so

unschuldig, wie die eines Frauenzimmers, sie ist herrisch,

eigensinnig, tyrannisch; sie möchte Alles nach sich ummodeln.

Alles in das Prokrustesbett ihrer jeweiligen meist ärmlichen

Begriffe spannen. Wie manches Talent ist durch die Schuld

dieser Herren schon untergegangen! Wie mancher Keim ward

durch ihre suolime Thorheit schon erstickt! Ein Professor

ntuß ein Steckenpferd haben, und wehe dem, der es nicht mit

ihm reitet! Der Professor ist ein Phlegma, und wehe dem,

der es nicht mit ihm ist! Ein junger Mann ist warm und

vollblütig; er liebt es, das Leben im Prisma der Poesie an

zuschauen. Zufällig hat er einen Professor der Mathematik,

dem seine Erziehung anvertraut ward; er muß ein Stümper

in der Mathematik werden, statt daß er es, seiner Anlage

nach, vielleicht zum Meister iu der Poesie gebracht hätte. Das

Talent, Talente zu entdecken, geht einem Professor in der

Regel ab. Seine Ruthe ist meistens eine Birken-, selten

eine Wünschelruthe. Unsere Jugend wird systematisch zur

Lüge erzogen, indem sie das Unglück hat, Köpfen unter die

Hände zu falle», die Alles aus ihr machen, nur nicht, zu

was sie von Gottes Gnaden berufen ist. Haß gegen jede

schönere, freiere Lebensnatur ist die Mitgift einer echten

professorischcn Natur. Ich kenne einen Lehrer, der es mir

heute noch nicht verzeiht, daß ich in einem Collcgium über

Geschichte als passendsten Eommentar dazu Bürnc's „Briefe

aus Paris" uuter dem Tifch gelesen. Wenn er vollends

gewußt hätte, daß die Reden, die beim Hainbacher Feste ge

halten wurden, in meinem Pulte gewesen wären! Ich schlechter

Mensch!

Ei» Professor ist ein Allerweltsmann. Er liest mit

dem einen Auge den Homer, mit dem andern das Baslcr

Missionsblatt. Unvergeßlicher Mann, mit der flanelleueu-

Halsbinde, der du mir einst die Thränen des Achilleus com-

mcntirt! Derselbe Pietist erklärte uns den Sophokles. Durch

ihn wäre ich nie zu einer Einsicht in die Oekonomie des

griechischen Dramas gelangt; ich hätte von Sophokles nicht

mehr erfahren, als von Liuius und Tacitus, von denen ich

lange Zeit nur wußte, daß jeuer mit einem halben, dieser

mit einem ganzen Hexameter anfange. Ich war gewohnt,

bei dem nächtlichen Religionsunterricht mein Licht immer fünf

Minuten früher auszulüsche», als meiu begeisterter Lehrer

das seinigc, und so wurde ich bald als ein arger Zweifler

bekannt. „Wie steht es mit ihrem Herzen?" lautete die honig

süße Frage bei der monatlichen Revue. Wie steht es mit

Ihrem Herzen? d. h. in, pietistischen Jargon: Sind Sie

orthodox oder sind Sie vernünftig? O, Deutschland hat noch

seine Originale!

Mei» Humor verläßt mich, wenn ich an den letzten

Thcil meiner Abhandlung denke. Zorn, fromnier Zorn führt

meine Feder. Ein deutscher Professor ist geschworener Feind

aller Politik. Er fand das Bestehende vernünftig, noch ehe

Schelling und Hegel gebore» waren. Unterthänigtcit, Kriecherei,

Speichelleckerei — ein Wörterbuch, ein Königreich um ein

Wörterbuch, in dem das richtige Prädicat steht! Ich hasse

jeden Eultus, zu welchem der Schneider am meisten beiträgt;

fo habe ich mich denn aus Eigensinn in meiner Jugend nie

schwarz getragen. Da wurde eiues Tages eine allerhöchste

Person erwartet. Ich hatte ein graues Nöckchen an, mein

Professor verzweifelte. Ich tröstete mich mit Napoleon; die

allerhöchste Person kam nicht. Wie glücklich war der gute

Mann!

Ich hätte für Polen kein Gefühl, für die Edelsten und

Unglücklichsten meines Vaterlandes keine Thränen haben dürfe»,

hätte ich vorher die Erlanbniß eines deutschen Professors

nachsuchen wollen. Bete, arbeite und krieche — es leben die

deutschen Profefsoren! (l839.)
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Polemil.

Ich geißelt' jüngst im Uebermuth

Ein Paar Hallunlen bis auf's Blut ;

Doch war mein Zorn ein Dichterzorn

Und meine Waff' ein Rofendorn,

Und mit den Hieben im wilden Streiten

Fielen die Blumen nach allen Seiten.

Das giftige Insectenpack

Will rächen meinen Schabernack,

Doch wird das Völtlein gleich infam.

Das Ganze riecht nach einem Aafe,

An den, fein Magen sich übernahm,

Und jeder Witz verräth der Nafe,

Aus welcher Scheide fein Stachel lam. (1850.)

Das ist der beklagenswerthe, unverzeihliche Fehler unserer

demokratischen Partei, daß sie überall sogleich abspricht, wu

sie nicht den unmittelbarsten Ausdruck ihrer Sinn- und Denk

weise findet, daß sie so blind ist, den Genius der Freiheit

zu verkennen, wenn er einmal statt der Iacobinermütze den

Lorbeer tragt. Das Auditorium eines Dichters ist immer

zahlreicher, als das eines Publicistcn; der Demokrat sollte

daher mit viel weniger Mißtrauen und weit mehr Liebe an

einen Sänger Herangehen, der, wenn er auch keine Adressen

verfertigt und keine Broschüren über Preßfreiheit verfaßt,

doch in seiner Art das Gleiche mit den Edelsten seiner Zeit

angestrebt. Auch der beste Staat hat für den Einzelmenschen

erdrückende Institutionen, und solange es Dichter gilbt, haben

sich dieselben in Opposition gestellt mit den Satzungen der

Politik. Das harmloseste Lied ist, wenn man Konsequenzen

daraus ziehen wollte, hochverrätherisch. Eine Seite der Frei

heit wird der Welt nie verloren gehen, und das ist die Seite,

welche sich in den Sängern der Völker herausgebildet; die

Subjektivität wird ewig Protest einlegen gegen jegliche Be

engung durch die Objectivität. Mit dem ersten Dichter wurde

der erste Protestant geboren; schon Homer war ein Protestant.

Der Protestantismus war dem Begriffe nach längst in der

Poesie vorhanden, ehe die Religion noch den glücklichen, zu

treffenden Ausdruck für denselben gefunden hatte. Glücklicher

Ausdruck? Ach! unsere schönsten Gedanken klingen in fremden

Lauten an unser Ohr, und vielleicht nicht ohne Bedeutung

ist es, baß das herrliche Wort „Demokrat" das Wort eines

untergegangenen Volkes ist! (1840.)

Ojörnjon's „Aeber unsere Kraft".

Von Walter paetow.

In seiner Heimath ist Vjörnstjerne Björnson wie ein

Wanderprediger durch das Land gezogen, Fragen der Politik,

der Gescllschafts- und der Sittenordnung unserer Zeit er

örternd. Wenn die Berichte über diese Lehrtätigkeit Björnson's

die Wahrheit enthalten, so hat der dichtende Wanderprediger

manch' gläubigen Zuhörer gefunden. Dem Deutschen liegt

ein solches unmittelbares Hervortreten des Dichters als eines

Lehrers zunächst fern; tritt bei uns ein Rhapsode vor das

Publicum, so thut er es fast ausschließlich, um eigene Dich

tung selbst uorzulesen, um seine Kunst selbst zu bethätigen.

Aber das lehrhafte Moment fehlt dabei gänzlich, die Kunst

bleibt durchaus im Vordergrund. Was würde man sagen,

wenn etwa Verharr Hauptmann von Stadt zu Stadt reiste

und jenen Zukunftstraum deutete, der seine „Einsame Menschen"

erfüllt, oder die socialen Elemente aus seinen „Webern" und

seinem „Hcmnele", aus deni „Biberpelz" und aus „Vor

Sonnenaufgang" heraushübe und zu einem Vortrag in einer

Versammlung verarbeitete? Der Persönlichkeit unserer Dichter

haftet ein Zug von Zurückhaltung an, der eine nationale

Eigenthümlichteit bedeutet und den man um so weniger missen

möchte, als er gerade der reinen Kunst modernen Menschheits

empfindens zu schönsten, geheimsten, nachhaltigsten Wirkungen

verholfen hat.

Dennoch: es hat einen gewaltigen Reiz, sich das Bild

des dichtenden Wanderpredigers Vjörnstjerne Björnson vor

zustellen. Ja, wer sein Schauspiel: „lieber unsere Kraft",

das unlängst in einer deutschen Originalausgabe bei Albert

Langen (München) erschienen ist, gelesen hat, der wird sich Björn

son ohne diesen Zug des Volksbelchrenden kaum noch denken

können. Denn die Zeit der unmittelbaren Dichtung scheint

Björnson überwunden zu haben; er ist zu einem unermüd

lichen Forscher geworden, der über unsere kirchlichen und

gesellschaftlichen Ordnungen in schwerstem Seelcnkampf nach

gesonnen und sich über die Grenzen der Welt und des Menschen

sein eigenes Dogma gebildet hat, nnd nun die Kunst anruft,

um durch sie sein Evangelium zu verkünden. In gewissem

Sinne werden alle Künstler ein Gleiches thun, sofern sie ihrer

Kunst den Geist ihrer Zeit zutragen. Aber bei Björnson

spielt doch ein besonderes Moment mit; man hat die Empfin

dung, als habe er in seinem 'Schauspiel alles das zusammen

fassen wollen, was er lange Zeit hindurch einer bunten Menge

gepredigt hatte, als habe er seine Lcbensanschauung, von der

er durch Reden bereits Zeugniß abgelegt hatte, hernach noch

einmal durch die Kunst verklären wollen. Kurz: bei ihm hat

nicht mehr die künstlerische Anschauung die Priorität sondern

die gedankliche.

Wenn man „Ueber unsere Kraft" unter diesem Gesichts

punkt betrachtet, wird man es für eines der grüßten Werke

erklären müssen, die nicht nur die norwegische sondern die

Weltliteratur überhaupt aufzuweisen hat. In ihm steckt ein

Schatz von Weisheit, ein Reichthum an Gedanken, wie sie

nur wenige Werke enthalten; weiter aber wird man nicht leicht

eine Gedankendichtung finden, in der die künstlerischen, in

diesem Falle die dramatischen Wirkungen gleich stark wären.

Ein Drama in gewöhnlichem Wurtuerstande hat Björnson

nicht geschrieben; „Ueber unsere Kraft" zerfällt in zwei

Theile, deren einer zwei, deren anderer vier Akte umschließt;

diese beiden Theile bilden nur durch gedanklichen Zusammen

hang ein Ganzes, dem oberflächlichen Leser werden sie jeder

für sich als ein abgeschlossenes Ganzes erscheinen. Der zweite

Theil führt einige Gestalten des eisten wieder ein; dadurch

wird jedoch nur äußerlich eine Verbindung hergestellt, um so

mehr als diese Gestalten auf die Ereignisse des ersten Thcils

uur andeutend Bezug nehmen: ich möchte sagen: durch sie

soll der Leser oder Zuschauer auf den inneren Zusammenhang

der sechs Akte cmfmcrkfam gemacht werden. Dieser innere

Zusammenhang ist der beherrschende Gedanke, daß die Mensch

heit unterliegen muß, wenn sie über ihre Kraft hinausgeht.

So formulirt klingt er mehr denn einfach; aber man erwäge,

welche Consequenzen er im Gefolge haben muß: die Fragen,

wo die Grenzen der Kraft liegen, wie dann die Kraft der

Menschen bethätigt werden soll, vor Allem: wie wir das

Maaß unserer Kraft schätzen sollen, soweit unser Glaube

in Betracht kommt, der Glaube an göttliche Offenbarung, der

Glaube an die Menschheit.

Der Glaube an das göttliche Wunder, ohne den das

Christenthum im kirchlichen Sinne nicht denkbar ist, geht über

die Kraft des Menschen ... das ist die Lehre des ersten

Theils; und mit ihr ist gegeben, daß gerade diejenigen, die

in unerschütterlichem Glauben an das Wunder leben und durch

ihn ihre Kraft für die Uneigcnnützigkcit und dadurch für

völlige Hingabe an die Arbeit für die Menschheit gewinnen,

— daß gerade sie ein tragisches Ende finden müssen. Denn

ihr Ideal wird sich ihnen als übermenschlich erweifen.

Pfarrer Sang findet dies tragische Ende. Er hat uur

seinem Glauben gelebt, nur seiner besten Natur; er ist ein

Mensch, der in Allem und Jedem das christliche Ideal zn er

reichen sucht. Er entäußert sich seines Guts, er kennt keine

egoistischen Triebe, er folgt nur einem Gebot: den Nächsten
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zu leben. Er gewinnt dadurch eine felsenfeste Ueberzeugung

von der Kiaft des Glaubens: denn er sieht, wie sein Glaube

Gutes schafft; er wird zu einem Heiligen, der Wunder ver

richten kann. Kranke vermag er durch die Kraft des Gebets

zu heilen, oder er vermeint es wenigstens. Die Menschen

blicken zu ihm auf als zu einem Uebermenschen, und er ist

ein Einziger unter Tausenden, denn er erhält sich durch den

Glauben an die Wahrheit des Christenthums den Glauben

an sich selbst und an die Menschheit; er fühlt sich berufen

ein Apostel zu sein. „Ist das Christenthum das Unmögliche

oder sind es die Menschen, weil sie nicht den Muth haben

zu wagen?" so fragt er; und er fährt fort: „Wenn nur

Einer es wagte, — würden es dann nicht gleich Tausende

wagen? Und da ward es mir klar, daß ich versuchen müßte,

dieser Eine zu sein. Und ich meine, das sollte ein Jeder ver

suchen. Thut er es nicht, so ist er kein Gläubiger, denn

glauben, das heißt die Ueberzeugung haben, daß dem Glauben

nichts unmöglich ist — und dann diesen Glauben beweisen."

Indem er nach diesem Vekenntniß handelt, handelt er

über seine Kraft. Denn er mutz erfahren, daß sein Glaube

nicht alle Gegner überwindet; seine Kinder, Rahel und Elias,

gestehen ihm, daß sie dem alten Glauben in der Ferne ab

trünnig geworden sind; er überwindet diesen Schlag; sein

Idealismus hat ihn gelehrt, nicht anzuklagen, sondern zu be

greifen, zu verzeihen, er heißt ihn, zu versuchen, Glauben neu

zu wecken, aber nicht Glauben aufzuzwingen. Einem zweiten

Schlag hält er nicht Stand: sein eigener Glaube geräth für

einen Augenblick in's Wanken. Er hat ein krankes Weib

daheim; sie hat ihm Alles geopfert, sie hat ihn über Alles

geliebt, sie sieht in ihm das Ideal des Menschen. Um sein

Werk nicht zu stören, hat sie es geschehen lassen, daß er

sein Hab und Gut den Menschen zutheilte, daß er an die

Andern eher dachte, als an sich und seine Frau. Sie

ist eine Dulderin geworden, aber eine Dulderin, die in

ihrem Leid das Glück begrüßt; ihr Krankenlager erträgt

sie still und geduldig. Sie ist zufrieden, wenn sie „seine"

Stimme hört aus der Kirche, deren Hallen in der Nähe ihres

Krankenzimmers liegen; sie erkennt diese Stimme aus allen

Anderen heraus. Sie empfindet sein Glück mit, wenn er

Kranke heilt, Bedürftige labt; für sich selbst will sie keine

Genesung, weil auch sie nicht so glaubensstark ist, um ganz

inbrünstig beten zu können. Er aber will auch an ihr die

Kraft seines Glaubens beweisen: er will beten, für sie, für

ihre Genesung; sie soll sich erheben, sie soll ihre Krankheit

von sich werfen durch die Kraft seines Gebetes.

Er geht in die Kirche; er verharrt im Gebet; und dann

kehrt er zurück: er sieht sein Weib vom Krankenlager auf

erstanden. Sie naht sich ihm: „Du Leuchtender, der

du kamst, mein Geliebter." Da sinkt ihr Haupt wieder

herab, die Arme fallen nieder, der ganze Körper giebt nach;

und Sang begreift nicht: „aber das war ja nicht die Absicht — ?"

ruft er, — „oder — ? oder? "

Der Zweifel ist eingekehrt: die Absicht seines Gebets ist

nicht erfüllt, nicht die Kraft seines Glaubens bewährt. Giebt

es kein Wunder? Kann auch über den Stärksten der Zweifel

kommen? „Oder? " Eine Welt umfaßt dies Wort zu

dieser Zeit; es zertrümmert sein ganzes Sein, seinen ganzen

Glauben. Er stirbt an diesem Zweifel.

Wenn der Glaube, die Menschheit durch das himmlische

Wunder zu beglücken, nicht Geltung hat, welcher Glaube soll

gelten? Elias Sang, des Pfarrers Sohn, vermeint die Ant

wort gefunden zu haben: nicht der religiöse Glaube, sondern

der Glaube an die Menschheit, der die That weckt, erlöset

uns. Aber auch diese Deutung kann nicht Wahrheit sein:

wie soll die That des Einzelnen befreien, wenn nicht die All

gemeinheit ist, wie er? Wie soll durch ein Ungeheueres die

Alltäglichkeit auf die Dauer gefangen genommen werden?

Wer es beginnt, über alle Menschen sich in seinem Idealismus

zu erheben, der geht „über die Kraft" hinaus; und er kann

nur Wege weisen, aber nicht Gegensätze ausgleichen. Auch er

schießt über die Grenzen der Menschheit hinaus; er irrt eben

so, wie derjenige, der im religiösen Glauben die Befreiung

des Menschen sieht; er verliert den Blick für die Kraft der

Allgemeinheit, indem er seine Kraft zu hoch spannt.

An der Geschichte eines Streiks exemplificirt der zweite

Theil diese Gedanken. Eine Arbeiterschaar revoltirt; ein

Ausgleich mit den Arbeitgebern wird nicht gefunden. Eine

That scheint das allein Mögliche, um den Arbeitern im

Augenblick Recht zu verschaffen und ihnen für die Zukunft

vielleicht Rechte zu geben. Kann solche That die Allgemein-

heit leisten?

Nein! Sie ist zu stumpf. Sie kann wüthen, schreien,

Forderungen stellen; aber sie kann nicht über sich selbst hin

auswachsen, und das muß sie. wenn sie die That nicht aus

Egoismus vollbringen will. Nicht um sich selbst zu nützen,

muß der Held sein Leben lassen; er muß es um der That

willen; die That soll für seine Sache zeugen; was das Wunder

dem religiösen Glauben ist, das ist die That dem mensch

lichen Glauben.

Elias Sang's letzte Weisheit gipfelt in der That. Er

hat. wie sein Vater vordem, seinen Mitmenschen Alles hin

gegeben; er ist entschlossen, auch sein Leben für sie zu opfern,

weil er sieht, daß er allein der revoltircnden Bewegung folgt

in dem Sinne, den er als den einzig richtigen erkennen kann:

nicht für sich selbst Vortheil zu ziehen, sondern für die

Andern. Wie kann der Macht der Fabritherren jedoch Trotz

geboten weiden? Es muß ein Neues kommen; die Arbeiter

können unter gleichen Bedingungen nicht fortleben; eine neue

Existenzbasis muß gefunden, Neues geschaffen werden. Und

er, der überzeugte Apostel der Lehre von der Gleichheit der

Menschen, will nichts unversucht lassen, um die Pfade zu

ebnen; der Streik kann nicht fruchten: die That des Ein

zelnen muß den Erfolg bringen ... Er vollbringt sie; als

auf einer Burg, dereu Grundfesten unterminirt sind, eine

Versammlung der Arbeitgeber stattfindet und ein Fest der

Fabrikherren gefeiert wird, da schreitet er zur That. Es ist

Dynamit gelegt; an ihm ist es, das Werk zu vollenden, die

Burg mitsammt ihren Insassen in die Luft zu sprengen —

und das eigene Leben hinzugeben für die Anderen. Er scheut

selbst davor nicht zurück; sein Glaube an die That zwingt

ihn zu einem Glauben, der über seine Kraft geht: zu dem

Glauben, daß durch diese wahnwitzige That der Menschheit

der Weg zum Glück geebnet werden könne.

Ohne Hoffnung scheint so das Leben zu bleiben; aber

Vjörnson fügt dem Zusammenbruche der Burg, der einem

Zusammenbruche beider Gegner gleich zu setzen ist, noch einen

letzten Akt an, ein Nachspiel. ' In ihm schlagen die Leiden

schaften nicht mehr empor, keine Stiebungen über die Kraft

hinaus gelangen in ihm zum Ausdruck. Er trägt ein ver

söhnliches Moment in das furchtbare Bild menschlichen Un

vermögens, wie es in uns nach den vorangegangenen Kata

strophen haften bleibt. Die Ziele weist er, zu denen wir

stieben sollen: die Einrichtungen unserer Zeit ausbauen, rast

los durch Erfindungen u.s.w. der Allgemeinheit die Welt

zugänglicher machen, vor Allem: Verzeihung üben, wo wir

tonnen, Hoffnung soll uns beleben; und auch Glaube: der

Glaube, daß wir nicht für uns selbst, sondern für die Zu

kunft schaffen müssen; der Glaube, daß eine Erneuerung nicht

ausbleiben kann. „Die Menschen haben stets gewußt, daß,

wenn der Mißmuth und die Verzweiflung am größten war.

die Erneuerung kam. Dann erhielten wir Kraft dazu. Gerade

dann! Vermesfen aber ist es, mit Eins unvermittelt, selbst

die Erneuerung schaffen zu wollen: das geht über unsere

Kraft. —

Sollen diese Gedanken und Erfahrungen, Lehren und

Warnungen wirksam werden, so müssen sie durch herbe

Dinge erhärtet werden. Es genügt nicht, über die Unhalt-

barkcit der Glaubenslehren und der socialen Mißstände zu
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reden: wir müssen sie empfinden durch Darstellung des Zu-

ständlichen. Hier setzt Bjürnson's Kunst ein. Er hat wohl

nicht ganz die Kluft überbrückt, die stets klafft, wenn eine

Dichtung zunächst den Ideen, dann erst geschauten Gestalten

entspringt; manche Reden tragen ihren Wanderpredigercharatter

deutlich zur Schau, Aber was er erreicht hat, ist noch

immer so unendlich viel, daß mau nicht müde wird, die

poetischen Schönheiten dieses Schauspiels wieder und wieder

zu bewundern. Die Gestalten des Pfarrers Sang, seines

Weibes, seiner Kinder; die Gestalten eines ideal angelegten,

dem Glauben zustrebenden und dann doch abtrünnigen Pfarrers

Bratt, eines Fabrikbesitzers, der seinen Standpunkt mit dem«

selben guten Recht vertritt, wie die streikenden Arbeiter;

Episodenfiguren wie die eines alten blöden Mannes, eines

Zuchthäuslers, eines Schnapsverkäufers — sie sind mit einer

Plastik herausgearbeitet, die meisterlich genannt werden darf.

Ebenso ist das Zuständlichc im zweiten Theile grandios ge

schildert; eine Versammlung der streikenden Arbeiter, eine

dazu im Parallelismus gegebene Versammlung der Arbeit

geber wirken wie Scenen aus Hauptmann's „Webern" in

ihrer Gegenständlichkeit und in der geschickten Behandlung

der Polyphonie. Björnson ist da durchaus objectiv. wie

er sich überhaupt mit aller Entschiedenheit bemüht zeigt,

die Für und Wider einer Meinuug gleich gerecht zu be

handeln, auch wenn er erkennen läßt, wem sein Herz zu

schlägt. Er bringt zum Pfarrer Sang eine Reihe von

Geistlichen in Gegensatz, die bei allen ihrem Christenthum

doch ein beschaulich Leben führen und gar nicht ahnen, welchen

Kampf der Glaube an das Wunder in sich schließt. Durch

sie erfährt die Frage nach der Möglichkeit des Wunders eine

erschöpfende Discufsion — aber man wird nicht sagen können,

daß diese Durchschnittsmenschen durchaus gerichtet wären;

Jeder ist von seinem Standpunkte aus ergriffen und dar

gestellt worden. Am ergreifendsten offenbart sich diese Wahr-

heits- und Gerechtigkeitsliebe Bjürnson's im zweiten Theile,

der als Bühnenschauspicl den ersten überhaupt überragt, mag

er auch gedanklich jenen nicht erreichen. Die Typen der

streikenden Arbeiter, die Typen der Fabrikbesitzer sind unüber

trefflich nachgebildet worden. Alles Recht uud alles Unrecht

auf beiden Seiten gelangt durch sie zum Ausdruck. Die

Scenen, in denen diese Durchschnittsmenschen — und das

ganze Drama ist erfüllt von dem Gedanken über die Stel

lung des Ueberragcnden zur Menge — mit ihren Meinungen

hervortreten, führen zu fortreißenden Bühnenwirkungen; Björn-

fon geht sogar ersichtlich darauf aus, durch Prägnanz oder

durch Polyphonie oder durch gewaltige Crescendi Bühnen

wirkungen zu erzielen. Er läßt etwa mit wenigen Worten

ein Schicksal erzählen, wie vom blinden Anders, der also

berichtet:

Das mit Thea wissen Sie nicht; ich hatte eine jüngere Tochter.

Sie kam in die Stadt, in ein feines Haus. Da thaten sie ihr Ge

walt an.

Fall: Ja, ja, ich entsinne mich. Aber davon sprechen wir jetzt

nicht, Anders.

Anders' Aber sie sagten doch, Mord und Gewaltthat. Und dies

war eine Gewaltthat, — und sie schämte sich so, daß es auch ein Mord

wurde. Gott tröste und helfe uns!

Oder er giebt ein Durcheinander von Stimmen, das

dann von einer überragenden schließlich übertönt wird und

sich so zu einem mächtigen Vollaccord steigert; oder er weckt

die Spannung, indem er eine Gefahr langsam sich nahen

läßt und dann die Situation zu einem so entsetzlichen Ende

führt, wie beim Zusammensturz der Burg, der sich an einem

Aktschlüsse ereignet.

Gern nimmt Björnson zu Schwesterkünsten seine Zuflucht.

Die Decorationen muffen in diesem Schauspiel einen sehr

stimmungsvollen Hintergrund abgeben und die Musik muß

mehr denn einmal die Situation helfen poetisch zu verklären.

Kirchcngcsang ertönt, die Glocken läuten, Festmusik erschallt

Denen, die dem Untergange geweiht sind, und für den Schluß

mit seinen leisen versöhnlichen Tönen hat Björnson sogar

Musik vorgeschrieben, die nicht aus der Situation unmittel

bar sich ergicbt. Er schaltet frei mit den Künsten, wie er

mit der Kunst frei geschaltet hat. Seinem Werke, das den

Zug des Menschen in's Grenzenlose. Uebersinnliche , zum

Idealen und zur Vorstellung statt zum Reellen und Begriff

lichen an tragischen Schicksalen hervorkehrt, konnten die Grenzen

des Alltagsdramas nicht genügen. Es ist Feiertagskunst, die

auf uns von diesem Menschheitsdrama überströmt; und nur

wer sie fort und fort auf ihr eigenstes Wesen prüft, kann

ihre Bedeutung und ihren Werth ermessen. Diese Betrach

tung wollte nur einen Weg zu ihr weisen.

^^»«^

Feuilleton.

Nachdruil »crb«!«n.

Die Husftellungsseuche.

Von Gustav Vefsmer.

Wenige Erfindungen der Neuzeit haben sich so segensreich erwiesen,

wie die des „Comit«s"; das Wort vom tiefgefühlten Bedürfnih, hier

ist es eisiilll; wo irgend in Stadt und Land Außergewöhnliches geplant

wird: Vorbedingung des Gelingens ist ein Comits. Wie aber entsteht

ein solches? ... Die Wissenschaft fetzt an den Beginn alles Bestehenden

die Urzelle oder das Protoplasma; deren Weiterbildung ist jedoch zeit

raubend. Die Entstehung des Comi!6s ist einfacher: es „constituirt"

sich, meist schon aus höherentwickelten Organismen, ja, aus höchstent

wickelten; seine Mitglieder nehmen ausnahmslos eine gesellschaftliche

Stellung ein, die sie lhurmhoch über die Urzelle erhebt. Im Allgemeinen

constituirt sich ein Comits erst dann, wenn ein Zweck vorliegt, ein Wohl-

thäiigteitsbazar oder eine italienische Nacht abzuhalten, ein Landesvater

zu begrüßen oder die Geburt eines Thronerben zu erwarten ist. Es

giebt aber auch Fälle, in denen Comites entstehen, ohne daß ein augen

blickliches Bedürfnis vorhanden ist.

Ein Comits dieser Art hatte sich gebildet in Z. Streng genommen

war es eine Vereinigung Arbeitsloser; es setzte sich zusammen aus einem

halben Dutzend geheimer und nicht geheimer Hof- und Commerzienräthe,

zwei Rechtsanwälten, zwei Stadträten und einem Vanldirector, Die

Sitzungen wurden pünktlich jeden Donnerstag Abend abgehalten; Sache

der Mitglieder war, bei dieser Gelegenheit geeignete Vorschläge zu machen

und diese Vorschläge zu berathen. Im Stillen hegte man die Hoffnung,

daß der Himmel ein Einsehen haben, irgend eine Wassersnoth oder ein

Massenunglück schicken und so dem Unternehmen eine gewisse Existenz

berechtigung geben werde. Ohne das tonnte man auch nicht wohl inseriren;

solange man aber seinen Namen nicht gedruckt sah, fehlte dem Ganzen

die richtige Weihe.

Wieder einmal hatten die Netheiligten sich eingefunden, einen

Abend vereint abzusitzen; Ort der Sitzung war das Rauchzimmer eines

Mitgliedes, des Nankdirectors von Hellenbach; Hellenbach war, seiner

Verdienste um die Anleihe eines deutschen Kleinstaates wegen, geadelt

worden. Der Schriftführer hatte das Protokoll der letzten Versammlung

verlesen; der Bankdirector hatte das Wort verlangt.

„Meine Herren," begann er, die Asche seiner Importirten ab

streifend, „fo fern es mir liegt, den lichtvollen Ausführungen unseres

hochgeschätzten Mitarbeiters, des Herrn hofrath, entgegentreten zu wollen,

so glaube ich doch bemerken zu müssen, daß der angeregte ,Verein zur

Bekämpfung der Reblaus' nicht ganz der Zweck ist, den wir bei Grün

dung des Comitss im Auge hatten."

„Zweck?! . . . Haben wir denn überhaupt einen Zweck?! ... Ich

glaubte, wir feien hier, einen ausfindig zu machen," warf der Vorsitzende,

der Geheime Hofrath von Grunow verdrossen ein.

„Ganz richtig," schloß sich der Vater des Reblausantrages an.

„Doch vielleicht weiß uns der Herr Director einen passenden Ersatz."

Zu Hause war ihm vorgerückt worden, daß sein Name seit einem vollen

Vierteljahr in der Presse nicht genannt worden sei. Er war entschlossen,

diesem Zustand ein Ende zu machen.

„Zu dienen, meine Herren," sagte Hellenbach, sich langsam wieder

erhebend. „Wenn es nicht unbescheiden klänge, möchte ich sagen: mein

Vorschlag enthebt uns für ein volles Jahr jeder weiteren Sorge."

„Reden! . , . Silentium! , . ." ertönte es von beiden Seiten des

Tisches; der Schriftführer rückte das Papier zurecht; der Vorsitzende

griff nach der Glocke und setzte die entsprechende Amtsmiene auf,

„Mein Vorschlag wird Sie etwa« verblüffen;" begann der Auf

geforderte mit leichtem Lächeln, „es wird mit ihm ergehen, wie mit dem

Ei des Eolumbus, Nichts desto weniger luerden Sic finden, daß kein
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Anderer Ihnen so die Gewähr bietet, Ihre organisatorische Befähigung

zu documentiren, ja — ich sage nicht zu viel — sogar die Aufmerksam

keit Sr. Majestät auf sich zu lenken." Wieder hielt er ein; athemlofes

Schweigen umgab ihn. Der Vorsitzende hatte sich vorgebeugt; er war,

seit er das Unglück gehabt hatte, den Pintscher des Landesherrn auf

den Schwanz zu treten, nicht mehr zu Hose befohlen worden. Ein

leises Jucken lag um die Mundwinkel des Redners, als er fortfuhr:

„Ich weiß, daß diese Aussicht für Sie nicht bestimmend fein kann, mein

Vorschlag hat auch noch weitere Vorzüge, Doch zur Sache : meine Idee

ist — wir veranstalten eine Ausstellung . . , Wohin ich blicke — jede

Stadt unseres weiteren Vaterlandes hat ihre Ausstellung. Wcßhalb,

frage ich Sie, follten wir zurückbleiben?! , . . Doch die Sache scheint

nicht ungetheilten Beifall zu finden."

„Herr Eommerzienrath Treiber hat das Wort," rief der Vorsitzende.

Der genannte, ein kleiner Herr mit glattrasirtem Gesicht und dicken

fleischigen Wangen, hatte sich erhoben und blickte den Tisch entlang.

Er schien mit seiner Opposition allein bleiben zu sollen, ei» Umstand,

der ihn jedoch wenig anfocht.

„Lassen Sie mich kurz sein," sagte er, „Erstens bin ich ein

Gegner allen und jeden Nusstellens, zweitens haben wir — der Umstand

dürfte dem Herrn Director bekannt sein — hier eine Geweibeausstellung

gehabt."

Hellenbach zuckte die Achseln. „Vor drei Jahren . . . Hindert

uns das eine neue zu veranstalten? . . . Handel und Industrie schrei

ten fort."

„Aber nicht durch Ausstellungen," 'verfetzte der kleine Herr kalt.

„Die moderne Ausstellung ist ein Vurwand für eine Reihe von Volts

vergnügungen, ein Tingeltangel für die Massen. Nebenbei ziehen Sie

die Eoncurrenz groß. Die Zeche bezahlen die Aussteller,"

„Aber mein bester Herr Commerzienrath, das sind doch Erwägungen,

die nicht hierher gehören! , . ." rief der Vorsitzende dazwischen.

„Wirtlich?! . . ." gab der Gerügte ironisch zurück. „Wo, in aller

Welt, sollen sie dann vorgebracht werden?"

„Wenn Ihre Schilderung zuträfe, würden die Anmeldungen unter

bleiben. Die Praxis beweist das Gegcntheil."

„Gar nichts beweist sie!" rief der Andere. „Die Leute stellen aus

der Eoncurrenz wegen und weil sie meist bis kurz vor Eröffnung im

Unklaren sind, ob und wie diese Eoncurrenz in's Feld zieht . . . Das

hindert sie nicht, Aussteller und Veranstalter zu verwünschen."

„Das Einfachste wird sein, wir stimmen ab," mischte sich einer der

Stadträthe ein. El hatte den Satz im Laufe der Jahre auswendig ge

lernt; er wandte ihn in jeder Magistratssitzung an und verdankte ihm

den Ruf eines gewandten Debattcrs. Lauter Beifall begleitete auch hier

seine Rede; der Vorsitzende griff an die Glocke und erhob sich.

„Meine Herrn, ich glaube im Sinne der Mehrheit zu sprechen,

wenn ich Herrn von Hellcnbach sür seine Anregung unseren Dank aus

spreche. Was mich betrifft, fo muß ich gestehen, daß seine Darlegungen

mich mehr als überzeugt haben. Auch ich finde, daß Handel und In

dustrie fortschreiten und daß es unsere Pflicht ist, dieser Thatsciche Rech

nung zu tragen , . . Ich schlage vor, eine Deputalion zu wählen uud

Sr. Majestät, unserem erhabenen Landesherr«, das Protectorat unserer

Ausstellung anzubieten. Bei dem offenen Ohr, das Höchstdieselbcn sür

alle Anliegen des Voltes haben, werden wir leine Fehlbitte thun.

Einmal so weit, ist uns der Erfolg sicher, ja, ich fühle es, er ist schon

mit uns . . . Und nun lassen Sie uns zur Abstimmung schreiten.

Wer für das Project ist, möge sich erheben," Ein Einziger schien sitzen

bleiben zu wollen; auch er erhob sich, wenngleich widerstrebend. Er

hatte das Seine gethan. Was half's, sich auszuschließen! ... Bei

Licht beirachlet, würde es eine Dummheit sein; machte er mit, dann

mußte er's, Zehn gegen Eins, zum Geheimen bringen, und von ähn

lichen Gesichtspunkten gingen ja auch die Andern aus. Im Grunde

konnic man aus der Geschichte noch weitere Vorthcile ziehen, und was

die Eoncurrenz betraf, na — den besten Platz und noch Einiges tonnte

man sich ja reseruire». Wozu saß man an der Klinke! . . .

„Einstimmig angenommen," meldete der Vorsitzende. Man schritt

zur Wahl der Deputation, wobei das Loos zu entscheiden hatte. Unter

den Dreien, die ausgeloost wurden, befand sich auch der kleine Eommerzicn-

rath; er halte den längsten Zettel gezogen. Und er fand, daß das nicht

die schlechteste Vorbedeutung sei.

Eines hatte die Ausstellung vor vielen ähnlichen Unternehmungen

voraus: sie war fertig, als der Eröffnungstag anbrach. Ter letzte

Nagel war cingcfchlagen, der letzte Ausstellungsgegenstand war aufgestellt,

als die Mitglieder des engeren Eomit«s am Vorabend durch die weiten

Räume schritten. Hin und wieder war der eine oder andere Aussteller

so glücklich, einen Blick der Herren zu erhasche» oder einen flüchtigen

Gruß erwidern zu dürfen, falls ihm nicht das noch größere Glück

widerfuhr, daß die ganze Gesellschaft bei ihm Halt machte und seinem

Werte einige Sccuuden der Betrachtung schenkte. Die Abendsonne eines

warmen Maitages brach durch das hohe Glasdach der großen Festhalle

— man Halle ein vorhandenes Gebäude benutzt — sie durchleuchtete die

vielfarbigen Flaggen und Standarien, die von den Eisenträgern des

gewölbten Riescndachcs herabhingen, und spiegelte sich in den großen

Glasscheiben der hohen Ausstcllüngsschränke. "Ein Ehaos von Gegen

ständen, deren der moderne Mensch bedarf, war in den weiten Räumen

vereinigt. Hier stieg es in Pyramiden oder triumphbogenähnlichen

Bauten empor, dort breitete es sich auf Tischen aus oder grüßte von

den Wänden herab; Parterre und Galerie glichen einem einzigen Riesen-

marlt. In einem anstoßenden Bau war der großen Menge Gelegenheit

geboten, sich einen Begriff zu machen vom häuslichen Leben derer, sür

die das Nibelwort: „Im Schweiße Deines Angesichts sollst Du Dein

Nrod essen," keine Geltung besaß. Die Erlegung des Eintrittsgeldes

berechtigte den ärmsten Teusel, zu entscheiden, ob er eine „8^Ue ü,

inanßsr" im Stil Louis XIV einem „altdeutschen Eßzimmer" vor

ziehen würde, falls er das nöthige Kleingeld besäße. In der Eisen-

bllhnabtheilung der Maschinenhalle tonnte er Vergleiche anstellen zwischen

der Einrichtung eines Salonwagens und eines Wagens vierter Cla^e;

wenige Schritte entfernt arbeiteten eleltrifch betriebene Sohlennäh

maschinen, Fraismaschinen und Drehbänke: verzweifelte er Angesichts

dieser Fortschritte der Technik an der „Zukunft des Handwerkes", dann

war ihm nicht weiter zu helfen. Der Kundige aber, der Eingeweihte,

der die Hallen durchfchritt — er sah, er hörte noch ein Anderes; ihm

war die ganze Ausstellung ein großer Concnrrenzlampf , ein rasendes

Eichanstrengen des Concurrcnten gegen den Concurrenlen, ein einziges

,,üt,8 toi 6s !ä,, c>u« ,j« in'? rustte" , . , „Kaufe!" war die Losung.

„Kaufe, damit wir wenigstens einen Thcil der aufgewandten Kosten

herausschlagen!", „Kaufe, damit die Sorge weicht, die graue Sorge, die

uns aus den mageren Eolonnen des Hauptbuches enlgegengrinst!",

„Kaufe, damit wir zn leben haben!". Dazwischen allerdings lagen die

Kojen jener Weltfilmen, die an den materiellen Erfolg nicht gedacht

hatten, als sie das Anmeldeformular unterzeichneten. Sie waren sich

zu gut bewußt, daß das: „Wer da hat, dem wird gegeben werden,"

des Nazareners feine Geltung beibehalten hatte.

Die Sonne war im Hinabfinken, die Haupthalle hatte sich mehr

und mehr geleert; nur wenige Personen des Eomitss und der Ans-

stellungsarchitett waren noch zugegen. Der Architekt hatte sich kurz

zuvor sehr anerkennend über die Eonstruction des großen Bauwertes

ausgesprochen; er tonnte dies um so leichter, als der Erbauer sein

Schwiegervater war.

„Aber die Akustik, mein Verehrtester, die Akustik läßt zu wünschen

übrig," sagte der Ausstellungspräsident, Geheimer Hosrath von Grünau,

„Im Allgemeinen, ja," gestand der Architekt. „Doch giebt es

Stellen, von denen aus der Ton sich in geradezu großartiger Weift

fortpflanzt. Wenn die Herren einen Augenblick opfern wollen, kann ich

den Beweis erbringen," Die Herren erklärten sich bereit einen Augen

blick zu opfern, ,^Hier," fagte der Architekt, unter der Rotunde des

Südausganges Halt machend. „Was wünschen Sie, daß ich rufen soll?"

„Rufen Sic uns den Portier herbei!" fügte der Geheime Roth

nach einigen Augenblicken des Nachsinncns, Der Architekt entsprach.

„Kerbel, hierher!" hallte es im nächsten Augenblicke von den Wänden

und von dem hohen Glasdache wieder und „Kerbel, hierher!" erstarb es

langsam am Nordende des Riesenbaues,

„Vorzüglich!" murmelte der Präsident, „Wie müßte die Wirkung

sein, wenn eine größere Menschenmenge —" Er brach ab und warf

einen Blick in die Runde. Rechts vom Ausgang befand fich ein

Ehampngnertiost für glasweise« Ausschank, links stand die gleichfalls

tioslartig aufgebaule Ausstellung einer galvauoplastischen Anstalt. „Vor

züglich!" murmelte er nochmals. „Pardon!" setzte er im nächsten

Augenblick hinzu. Er halte das Gefühl gehabt, als sei er auf etwas

Weiches getreten; ein Huud war nicht zugegen, es mußte also ein

Menfchcnfuß gewesen sein. Er hatte sich geirrt; der Zunüchststehendc,

der juuge Architekt, befand sich drei Schritte entfernt und felbst wenn

er getreten worden wäre — der Fußtritt eines Ausstellungsprasidenten

würde ihm leinen Laut entlockt haben. „Seltsam, wie man sich läuschen

kann!" sagte der Präsident halblant.

So war er denn angebrochen, der große Tag der Eröffnung; er

sand eine i» Flaggenschmuck prangende Stadt. Die Presse hatte kräftig

vorgearbeitet, und das Unternehmen zu einem Werke nationaler Ne»

deutung hiuaufgcstcmpelt; weder die Phrase noch die Drnckfchwarze

waren gespart worden. Wer noch eine Reichsmark über das zum Leben

Nöthigstc hinaus besaß, nahm sich den Besuch vor. Am Eröffnungstage

war nur die Ertzme der Gesellschaft zugelassen: man hatte durch das

fünffache Eintrittsgeld dem Volle einen kleinen Strick vorgezogen, ^chon

in der Morgenfrühe, vor der officiellen Eröffnung, herrfchtc in den

großen Hallen ein fieberhaftes Treiben; hier war noch ein Ständchen

zu entfernen, dort faß eine Stoffrusctle schief oder war eine Draperie

höher zu rafft». Die Cnfsirer säße» in ihren Häuschen und beugten

sich über die Eintriltstartcnhefle, die mit der Nummer Zweitausend be

gannen nnd nach jedem vollen Zehntausend weitere 2WN übersprangen:

man hatte sich gesagt, daß Nichts so fördernd auf den Besuch wirle, als

hohe Äesucherzifsern.

Auf zehn Uhr war die Vorfahrt des Landessürstcn sestgefetzt; eine

Stunde zuvor hatte die festliche Eröffnung zu erfolgen, Sie ging vorüber

wie alle derartigen Alte, Der Präsident hielt eine Eröffnungsrede: der

den Fürsten veriretende Slaatsminister erwiderte; die Vornstehenden

langweilten sich, die Hintenstehenden stellten sich auf die Fußspitzen, um

womöglich einige Worte aufzufangen; die Musil spielte einen Tusch und

die Nationalhymne und — die Feier war beendet, Sie war „in wahr

haft erhebender Weise verlaufen", wie die Zeitungen anderen Tages zu
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berichten wußten. Pünktlich auf die festgesetzte Minute fuhr der von

zwei Rappen gezogene offene Landauer des Fürsten vor. Am Eingang

zum Ausstcllungspart hatte sich ein Halbkreis schwarzbefrackter Herren

aufgestellt, an ihrer Spitze de» Minister und den Ausstcllungspräsidenten.

Ein müdes Lächeln zurückdrängend, lieh fich der hohe Gast durch den

Park in die Haupthalle geleiten. Der Rundgang begann: Excellenz,

der Herr Minister, machten den Führer. So gut er sich oiientin

glaubte — er hatte die Ausstellung nach Eröffnung flüchtig durchfchritten

— einige kleine Versehen sollten ihm nicht erspart bleiben, Doch im

Grunde war es auch gleichgültig, ob man einen. Eintasten für einen

Caffenfchrank ausgab und umgekehrt, oder ob man unter einer ameri

kanischen Buchdrucksehmaschinc ein Harmonium velmuthcte. Zur Be

nutzung des Kataloges reichte die knapp bemessene Zeit nicht aus; dem

Programm nach durfte die Besichtigung nur eine Stunde 'in Anspruch

nehmen. Der Fürst murmelte meist ein: „Interessant!", „Sehr inter

essant!", „Schön!", oder „Sehr schön!". Hin uud wieder wandte er sich

an den Präsidenten oder an eine» Herrn des Comilss, beuor jedoch der

also Ausgezeichnete Zeit fand eine Erwiderung zu stammeln, waren

Fürst und Minister um Iimmcrlänge voraus. Für die nächsten Stunden

waren Audienzen anberaumt, der Nachmittag war einer Truppcnrevue

gewidmet.

In der Mllfchinenholle feierte die Unkenntnis der Excellenz wahre

Orgien: sie verwechselte die einfachsten Apparate, hielt einen Viehfutter-

dumpfer für eine Handfeuerspritze und einen Ventilator für eine Gasuhr,

Immer müder wurde das Lächeln des Fürsten; ihm war diefe osficiclle

Besichtigung eine einzige Farce, Geistig zu hoch stehend, als das; er

den Riesenwerth der geleisteten Arbeit, das aufgewandte Maas; an

Intelligenz nicht voll hätte zu würdigen vermocht, hatte er das peinigende

Gefühl sich lächerlich zu machen in den Augen solcher, die tiefer zu

blicken vermochten, Dann und wann ließ er einen mißtrauischen Blick

über die Befrackten und das nachdrängende Publicum schweifen. Aus

steller schienen nicht zugegen zu sein; in Wahrheit hatten sie sich auf

Anordnung des Comitss zurückgezogen.

„Eckert <K Klein, Majestät: Dynamos, Die Annäherung ist ge

fährlich," fuhr der Minister in seinen Erläuterungen fort. Gleichzeitig

ließ sich ein summendes Gernufch vernehmen; die Gestalt des Ministers

hob sich : hier war er Fachmann. Kurz zuvor war das Elellricitätswerk

der Residenz eingeweiht worden und bei dieser Gelegenheit hatte er sich

erklären lassen, wie die Geschichte mii dieser Elettricitätserzeugung eigent

lich vor sich ging. Die Hauptsache — Zweck und Namen der Maschine

— hatte er denn auch fest. Der Fürst war näher getreten. „Hier alfo

wird die Eleltricität erzeugt, die —" Er brach ab und blickte auf die

Maschinen, deren rotirende Theile in rasender Geschwindigkeit vei-

schwammen.

„Gewiß, Majestät, die Elektricität," wiederholte > die Excellenz.

„Die sür den Bedarf der Ausstellung nöthige Eleltricität," echote

der Präsident, sich gleichfalls über eine der Maschinen beugend; die

Herren des Comitss schienen nicht zurückstehen zu wollen; sie drängten

sich gleichfalls an das Schutzgitter und unterhielten sich in Hauchlauten

über das Wunderbare des Anblicks, Das Publicum streckte und reckte

sich und erhaschte so wenigstens den Anblick der Treibriemen und der

Transmission. Mit einem Mal ging eine Bewegung durch die gewählte

Versammlung; ein hochgewachsener Herr in dunkler Kleidung war zwischen

den Dynamos aufgetaucht uud auf den Fürsten zugeschritten.

„Gestatten Majestät, mein Name ist Klein," sagte er, sich ver

beugend.

„Sehr angenehm!" versetzte der Fürst, der gegen diese Thatsache

nichts einzuwenden wußte.

„Wenn Majestät einen Augenblick verzeihen »vollen, wird es mir

eine Ehre sein, Vorgang und Construction kurz zu erläutern," Ehe

der Fürst etwas erwidern oder das Comite gegen den Aufgetauchten

vorgehen konnte, hatte er fchon begonnen, dem hohen Schüler die Sache

begreiflich zu machen. Er schloß die Lectiun, indem er, seiner Frechheit

die Klone aufsetzend, den; Fürsten die Rechte darbot und mit lauter —

unanständig lauter — Stimme sagte: „Meinen Dank, Majestät . . .

Majestät haben mich beglückt."

Zum allgemeinen Erstaunen drückte der Fürst diefe Hand und

sagte, fast eben fo laut: „Der Dank ist auf meiner Seite, Herr —"

„Klein," ergänzte lächelnd der Riese.

„— Herr Klein . . . Sie haben mir eine angenehme Unterbrechung

bereitet," sprach's und schritt weiter, gefolgt von der befrackten Leibgarde.

Am Ausgang der Haupthalle trat auf ein Zeichen des Präsidenten ein

Diener in den Weg, auf silberner Platte eine Scctflafche mit Kelch dar

bietend. Der Präsident ließ den gelockerten Kor! abspringen und füllte

den Kelch.

„Majestät, dieser Wein, gepflanzt auf dem Boden des Vaterlandes

und gereift in der Sonnengluth eines Weinjahres, ist das Würdigste,

das wir zu bieten haben." Während der Ansprache war der Schaum

verflogen, was den Präsidenten veronlnßte aus der Flasche nachzugießen.

Der Fürst ergriff das Glas, „Ich trinke auf das Wohl Ihres

Unternehmens und auf das Wohl derer, die mitgearbeitet haben," Die

Befrackten verbeugten sich und verharrten einige Secunden in dieser

Stellung; der Präsident griff sich an die Glatze; an dieser hingen seit

fünf Minuten die Blicke einer Anzahl Individuen in gespanntester Auf

merksamkeit. Im nächsten Augenblick entstieg ihren Kehlen ein kräftiges:

„Hoch!", das Publicum folgte und bremsend Pflanzte es sich durch die

Halle fort, wiederhalltc an der Riesenwülbung des Glasdaches und brach

sich nin Nordende des Baues, Der Fürst glühte militärisch; das Spon

tane der Huldigung hatte ihn sympathisch berührt. Ein letzter Blick

über die Versammelten, und er wandte sich zum Gehen. Am Partthor

angelangt, kehrte er sich dem Minister zu.

„Wie war doch die Firma dieses Herrn Klein?"

Die Excellenz blickte auf den Präsidenten, Kiefer auf das Comit«

uud das Eomit« auf den nachgefolgten Theil des Publicums. Eckert 6

Klein," rief eine Stimme aus der hintersten Reihe,

„Eckert <K Klein," wiederHollen de». Minister und der Präsident

gleichzeitig.

„Ah . . . lichtig! . . . Also der Aussteller in Person," sagte

der Fürst.

„Ja, nur ein Aussteller, Majestät," bestätigte der Pläsidcut, der

nicht ganz richtig gehört hatte. Der Fürst war im Einsteigen begriffen

gewesen; er trat auf den Fußsteig zurück und vor den Präsidenten: ein

Blick ans den verschleierten Augen maß den Ahnungslosen vom Scheitel

bis zur Sohle.

„Sehr gut, mein bester Hofrath! . . ." sagte er halblaut und wie

mit sich selbst sprechend, dann, ihm die Rechte leicht auf die Schulter

legend: „Veranstalten Sie doch Ihre nächste Ausstellung unter Aus

schluß der Aussteller!"

Ehe der Niedergeschmetterte Zeit zur Entschuldigung fand, sah der

Fürst im Wagen, schloh der Diener den Schlag nnd sprang auf deu

Vordersitz. Die Pferde zogen an, und, erst langsam, dann rascher und

rascher entschwand der Landauer den Blicken der Zurückbleibenden In

Gruppen von Zweien und Dreien lehrte das Comit6 in den Park, und

auf den verschlungenen Wegen zur Haupthalle zurück, in dumpfem

Brüteu der Präsident, Als er an einer Wcgbiegung stehen blieb, sah

er sich allein. Und er wußte: Zufall war dies nicht.

Wäre ihm in diefcm Augenblick ein socialdemotratisches Reichs

tagsmandat angeboten worden, er hätte angenommen.

Aus der Hauptstadt.

Wenn Ercellenzen reisen.

Eine Tragödie aus dem politischen Lebeu der neuesten Neuzeit.

Personen:

Sauerwald, einzuspätgckommenei Dr. Müller, veiantwortlichei Rc-

Mllnn. dacteur des Inselentenfreundes.

Brutus I, Müller, Chef-Tecretär Der Herr Bürgermeister,

der royal-autonumistischen Eentra- Dr. Lothar Schmidt, M. d, N,

lisations-Partei. SignorCarloNorton-Neumauu.

Erste Scene.

Sauelwald (sich im Dictat eines politischen Aufsatzes unter

brechend): Wie viele Neitiitts-Ertlärungen zu unserer Partei sind Heute

im Ganzen eingelaufen?

BrutusI, Müller: Etwa zwölfhundert. Es haben sich gestern

neunzehn neue Ortsgruppen gebildet,

Sauelwald: Freut mich. Schreiben Sie den Vorständen sofort,

daß die im zweiten Artikel des wirthschaftlichen Ploglamms der royal-

llutonomistischen llcntralisations-Partei vorgesehene Partei-Steuer binnen

drei Tagen hier eingelaufen sein muß, widrigenfalls die Ortsgruppen

aus der Partei erbarmungslos ausgestoßen werden. Auch sähe ich es

gern, wenn die Beitrage für den Preßfonds reichel flössen. Wo soll ich

denn sonst mein Abendblod herbekommen?

Brutus I, Müller: Der Partei-Präsident verzeihen — wir

haben bisher noch keinen Preßfonds!

Sauerwald: Alle Fonds sind Preßfonds, da unsere Partei die

Neitragspflicht ihrer Mitglieder eingeführt hat und mit eherner Strenge

aufrecht erhält. — Aber fahren wir fort! (dictilt): „Es werden neuer

dings von Heimath: und vaterlandslosem Gesindel Verleumdungen über

den hochverehrten nnd genialen Sauelwald verbleitet" — haben Sic,

„hochvcrehlten und genialen Sauerwald"?.

Zweite Scene.

Dr. Müller: Ist der Artikel schon fertig, Herr Sauerwald? Ich

drahte ihn dann sofort nach Berlin!

Nauerwald: Gleich, gleich! Wir schmücken ihn nur noch ein

Bißchen mit geistvollen Wendungen aus. Doch wonach ich Sie fragen

wollte, Doctor — im „Inserenlenfreund" finde ich zu meinem frohen Er

staunen die Nachricht, Excellenz der Herr Minister wolle seine Inspek

tionsreise auch auf unsere Stadt ausdehnen und bei dieser Gelegenheit
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den Präsidenten der royal-autonomistischen Centralisations-Partei behufs

zweistündiger Unterhaltung besuchen. Woher haben Sie diese interessante

Meldung?

Dr. Müller (etwas verlegen): Es war gerade Platz in der localen

Rubrik — und da Sie mich bei der Begründung meines „Inserenten-

freundes" unterstützt haben, so wollte ich mich ein wenig danlbnr er

weisen , . .

Sauerwald: Also purer Schwindel?

Dr. Müller (verletzt): Wieso purer Schwindel? Reist denn Ex

cellenz nicht etwa in einem fort? Warum sollte er nicht auch 'mal hier

her kommen? Es ist sogar sehr wahrscheinlich, daß er einmal hierher

kommt. Die übrigen Provinzen hat er doch bereits sämmtlich abge

klappert!

Sauerwald: Sehr wahr! In der That, Ihre Meldung hat

Etwas für sich. Ich möchte sie sogar beinahe authentisch nennen. Drahten

Sie sie nur sosort »ach Berlin Und in einer halben Stunde tonnen Sie

dann auch den politischen Artikel abholen. (Dr. Müller ab.)

Dritte Vcene.

Sauerwald: Wo bliebe» wir doch gleich stehen?

Brutus I. Müller: „Hochverehrten und genialen Sauerwald

verbreitet."

Sauerwald: Recht gut. Nun wird es sich, glaube ich, empfehlen,

ein hübfches Eitat in den Text einzuflechten. Am besten ein fremdlän-

difches. Das wirkt immer ganz anders. Wissen Sie vielleicht zu

fällig eins?

Brutus I. Müller: O ja. Ein sehr schönes. Es ist mir freilich

entfallen, wie es auf Deutsch heißt. „Norituri w 8«,IutHut!« Vielleicht

sind Sie -im Stande —

Sauerwald (kratzt sich den Kopf): Es kling! wirklich ganz reizend

— aber wer kann alle Citate im Kopfe haben? Geben Sie nur her,

es wird fchon passen; griechische Citate passen immer.

Brutus I. Müller: Eigentlich stammt das Citat nun freilich

aus dein Lateinischen —

Sauerwald: Aus dem Munde eines Griechen hat es aber einen

ganz besonderen Reiz! H, propc«, sind meine Photographien nebst Lebens

beschreibungen an alle Leipziger und Stuttgarter Illustrirten Blätter

abgesandt?

Brutus I. Müller: Gewiß, Herr Sauerwald. Ebenso hielt ich

es für rathsam, sämmtlichen Berliner Zeitungen zu telegraphiren, daß

der Zar dem Mr. Faure gegenüber den Wunsch geäußert habe, Sic in

Audienz zu empfangen,

Sauerwald: Gut. Tcmentiren Sie aber die Nachricht morgen

per Postkarte, und weisen Sie darauf hin, daß der berühmte Politiker und

Führer der royal-autonomiftischen Centralifations-Partei, unser genialer

Sauerwald, dem ehrenvollen Rufe gegebenen Falls nicht Folge leisten werde,

da seine Partei entschieden freiheitlich und streng deutschnational gesinnt

sei. Auf die Weife erfreue» wir die liberalen wie die conservativen

Zeitungen, und ich werde wieder zwei Mal in der ganzen Presse genannt.

Brutus I. Müller: Eine vortreffliche Idee! Das Publicum

darf einen nie vergefse».

Vierte Scene,

Der Herr Bürgermeister: Hm . . jäh, jäh. Haben Sie schon

gehört, mein theurer Herr Sauerwald? Excellenz der Herr Minister

beabsichtigen, unserer guten Stadt die Ehre von Hochderselben Besuch

widerfahren zu lassen —

Sauerwald: Weiß ich, weiß ich längst! Excellcnz will die

rohal-autonomistifche Centralifations-Pnrtei und ihren genia — ihren

Führer persönlich kennen lernen! Vor wenigen Stunden traf die officielle

Meldung bei mir ein.

Der Herr Bürgermeister: M . . . mm . .! Das dacht' ich

mir! (Pause.) Sie tennen Ezcellenz noch nicht, mein verehrter Herr

Sauerwald?

Sauerwald: Allerdings — in gewissem Sinne — nein!

Der Herr Bürgermeister: Mir geht es genau wie Ihnen,

werther Freund! Ich weiß nur, daß Ezcellenz ein sehr lebenslustiger

Herr ist, vor allen Dingen einen guten Tropfen fehl liebt —

Sauerwald (lachend): Vielleicht zu fehl?

Der Herr Bürger nieist er (lacht ebenfalls): Sie sind ein über

sprudelnd geistvoller Mcnscbentenner! Man rühmt in der That der

Excellenz eine etwas glnthvolle Nase nach —

Sauerwald: Warum sollen die hohen Herren nicht auch sausen?

Der Herr Bürgermeister (langsam, ein wenig betreten): Sau

— sen . . Mm . , mm . . (besinnt sich, lacht wieder laut auf). Wie

prächtig Sie doch in jedem Falle das richtige Wort finden! Und nicht

wahr, wenn der Herr Director auf meine administrative Thätigteit zu

sprechen kommt —

Sauerwald: Verlassen Sie sich ganz auf mich, Herr Director!

Fünfte Scene.

Dr. Lothar Schmidt (stürmisch eintretend): Gott zum Gruße,

Bruder Sauerwald! Wie schaut'i'? (Er bemerkt den Bürgermeister:

verbeugt sich sehr gemessen vor ihm,) Ich wollte nur rasch einmal mit

herankommen, Snuerwäldchen — habe noch Kaninchenessen im Steno

graphen-Verein — Unsinn, stenographische llbung im Kaninchenesser-

Vcrein . . na ja . . Kurz und gut, Tu hast wohl eben scho« erfahren,

daß Excellcnz der Herr Minister uns beehren wird?

Sauerwald: Ich erwarte ihn stündlich.

Dr. Lothar Schmidt: Gratulire, alter Bursche! (Mit einem

Seitenblick auf den Bürgermeister.) Ich hätte Dir mancherlei über Er-

cellenz zu sage» —

Sauerwald: Du keunst ihn persönlich?

Dr. Lothar Schmidt- N—nein. Man sieht ihn immer m,i

im Reichstage . . und ich halte nie recht Zeit, hinzugehen, als ich

in Berlin war. Aber ich möchte Dich doch auf eins aufmerksam machen.

Sanerwald: Na?

Dr. Lothar Schmidt (sehr leise): Sorge für einen gehörigen

Humpcu Wein! Excellenz liebt das. Na, Du wirst ihn fchon zu

behandeln wissen! Und wenn er auf mich zu sprechen kommt, so ver

giß nicht —

Sauerwald: Machen wir! Selbstverständlich! Werde schon süi

Dich sorgen!

Brutus I. Müller (von seiner Zeitung auffahrend): Donner

Wetter — da lese ich eben unter den letzten Nachrichten von gestern,

Exccllcnz sei, Nachmittags im tiefsten Incognilo von Berlin abgereist,

Ziel unbekannt,

Der Herr Bürgermeister (mit Größe): Wir tonnen ihn also

sicher heute hier elwarten!

Sauerwald: Ich sagte es ja — stündlich!

Sechste Scene.

Dr. Müller (athcmlos in's Zimmer stürzend): Meine Herren,

meine Herren! Soeben ist Excellenz eingetroffen, im allertiefsten In

kognito, und im Blauen Gorilla abgestiegen! Er hat den Oberkellner

in meiner Gegenwart nach dem einflußreichsten Manne der Stadt ge

fragt — ich trat bescheiden vor und nannte den Namen meines ver

ehrten Gönners Sauerwald. Sofort machte er sich auf die Beine. Ich

rannte ihm voraus . . in der nächsten Minut« wird er hier sein!

Der Herr Bürgermeister (vor Aufregung zitternd): Wirwerden

ihn sehen, ihn begrüßen —

Dr. Lotbar Schmidt: Ihm zeigen tonnen, wie herzlich die Be

völkerung den berufensten Vertreter unserer geliebten Negierung verehr:!

Sauerwald (zu Brutus I, Müller): Holen Sie sofort ein

paar Flaschen Wein herauf — der Minister schafft uns schon neuen

Credit!

Siebente Scene.

Signor Carlo Norton-Neumann: Verzeihen Sie, meine

Herren — ich komme, in einer wichtigen Angelegenheit Herrn Sauer

wald um Ruth zu fragen —

Der Herr Bürgermeister: Hurrah hoch Exccllcnz! Hoch unser

Sauerwald!

Dr. Lothar Schmidt: Ihl Incognito kann nicht länger gewahrt

bleiben, Excellcnz! Ich, del Reichstagsabgeordnete —

Der Herr Bürgernleister (fällt ihm in die Rede): Ich, der

Bürgermeister dieser loyalen Stadt, allein berufen. Ew. Excellenz —

Sauerwald: Muß doch sehr bitten — Excellenz sind mein Gast

— der Gast der rohnl-autonomistischen Centralisations-Partei!

Dr. Lothar Schmidt: Sehr richtig! Hoch Sauerwald! Hoch seine

Excellenz !

Signor Carlo Norton-Neumann: Das ist ja ungeheuer

schmeichelhaft für mich, meine Herren — solch ein warmer Empfang!

Ich bin ja in meiner Laufbahn an Erfolge gewöhnt — Prinzen und

Fürstlichkeiten ersten Ranges haben mich ausgezeichnet, aber —

Sauerwald: Ew. Excellenz! Das Genie, in Sonderheit das

staatsmännische, verräth sich auch im schlichtesten Gewände, Unerkanm

wollten sie uns kommen, aber die intelligente Bürgerschaft dicfcr Sind!,

immer bereit, da Ehrung zu spenden, wo Ehrung geboten ist, Witteric

die Aureole, die Ihr weises Haupt umstrahlt —

Der Herr Bürgermeister: Und wenn ich hier gleich einflechlen

darf, Ew, Excellenz —

Sauerwald (grob): Sie haben nicht das Wort, Herr Bürger

meister! Ich bin berufen —

Der Herr Bürgermeister (schweigt sehr bestürzt). -

Sauerwald (fortfahrend): Erkannte in Ew. Excellenz den über

lebensgroßen Politiker! t)uc>v8<^u6 tlluäßm kdutsrs pktisutio. uc»«t^i»

— diesen Tcgcnsruf eines der erste» Politiker der Renaissance rufe ick

auch Ihncn zu. Und in der That, solange die vaterländische Politi!

in Ihren Händen ruht —

Dr. Lothar Schmidt: So lange, Excellenz, erschüttert lein Sturm

das Vaterland —

Sauerwald (wüthcnd): Unterstehen Sie sich nicht noch einmal,

mich zu unterbrechen, Herr — sonst —

Dr. Lothar Schmidt ^stammelt ein paar unverständliche

Worte).

Sauerwald (fortfahrend!: So lange darf die wahre Partei des

Patriotismus, die von mir gefühne rmial-autonomistische Centralisalionö-

Pnrlei auch aus Ihre Förderung hosseu. (Brutus I. Müller hat dernxil
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einen mit Wein gefüllten Vierliterstiefel herbeigeschleppt.) Und in diesen»

Sinne, Em, Excellenz, im eminent politischen Sinne bietet Ihnen meine

Partei einen herzlich gemeinten Ehrentrunk —

Signor Carlo Norton-Neumann (schiebt den Stiefel zurück,

schüttelt sich): Danke, danke — Pfui Teufel — das darf ich nicht, wegen

der Thierchen! Die gehen danach sofort ein. Ucbcrhaupt — daß ich

keinen Alkohol genieße, weiß doch jeder Kunstfreund! Und wissen Sie,

Eins muh ich Ihnen außerdem noch gleich sagen — mit Politik befasf'

ich mich nicht — die verabscheu" ich geradezu, ganz ehrlich gesagt —

Sauerwald (fassungslos): Verabscheuen Sie geradezu . . Nun

ja, nun ja — aber . .

Dr. Lothar Schmidt: Vollkommen meine Meinung, vollkommen,

Ew. Ezcellenz!

Der Herr Bürgermeister: Natürlich, selbstverständlich — muß

man ja verabscheuen, ist ja einfach ekelhaft! Ich bin immer entschieden

dagegen gewesen, Ew. Excellenz —

Slluerwald (findet keine Worte).

Signor Carlo Norton-Neumann: Daß Sic mir Neide bei

pflichten, meine Herren, giebt mir den Muth, diesem Herrn deutlich

meine Meinung zu sagen. Ich merke wohl, daß er mich mit seinem

dummen Gerede verhöhnen will . . und ich lasse mir das nicht gefallen,

Potz Element! Dafür stehe ich denn doch zu hoch. Mich als Politiker

zu feiern! Mir Wein vorzusetzen, wonach die Thierchen dock sofort ein

gehen, Nomben und Granaten! (erregter werdend) Es ist eine höllische

Frechheit, bei meiner Ehre!

Der Herr Bürgermeister (streng zu Scmerwald): Excellenz

find lein Politiker, lassen Sie sich das ein für alle Mal gesagt sein!

Dr. Lothar Schmidt (zornig zu Sauerwald): Excellenz saufen

nicht öffentlich, das weiß doch jedes Kind, Sie Idiot!

Brutus I. Müller (übersieht die Situation, weist auf Touer-

wald): Schmeißt den Kerl doch raus, den aufdringlichen Schwätzer!

Seine Ezcellenz fo zu beleidigen! Es grenzt an allerhöchsten Hochverrath!

Der Herr Bürgermeister: 1 «> , . < » ....
Dr. Lothar Schmidt: j ^°us in.t dem Dummkopfe!

(Saucrwald wird bedroht, verschwindet durch die Mitte.)

Achte Scene.

Signor Carlo Norton-Neumann: Ich danke Ihnen, meine

Herren, für die energifche Wahrung meiner Ehre. Und da es mir

schein», daß ich Ihre Sympathien im hohen Maaße besitze, Herr Bürger

meister — und auch Ihre, Herr Reichstags-Nbgeordncter —

Neide (legen feierlich die Hand auf's Herz).

Signor Carlo Norton-Neumann: So darf ich wohl hoffen,

daß Sie gütigst die hiesige Nürgerfchaft interessiren für meine sechzehn

Gezähmten und die Kunstvoistellungen , die ich zu billigsten Eintritts

preisen mit ihnen geben werde!

Der Herr Bürgermeister (stottert): Sechzehn Gezähmte ? Kunst-

Vorstellungen?

Dr. Lothar Schmidt (ebenso): Billigste Eintrittspreise?

Signor Carlo Norton-Neumann (etwas ärgerlich): Nun ja!

Ich bin doch der berühmteste Floh-Dresseur Deutschlands!

Timon d. I-

dramatische Aufführungen.

„Das Einmaleins". Lustspiel in drei Alien von Ostor Vlumen-

thal (Lessingtheater). — „Iuana". Schauspiel in 3 Akten und einem

Epilog von Alessandro Lanza. (Neues Theater.) — „Die officielle

Frau. Schauspiel nach Gavage von Hans Olden. (Berliner Theater.)

Oskar Nlumenthal ist schon wieder in seinem Theater ausgezischt,

angegähnt und verlacht worden. Seine Freunde, wenigstens die ehr

lichen unter ihnen, nennen das „unhöflich, aber nicht ungerecht": seine

Feinde heißen es gerecht und natürlich, denn der einst blutige Oskar,

der über Andere berufsmäßig gelacht und gespottet hat, ist selber schon

längst zur unfreiwillig komischen Figur des durchgefallensten Drama

tikers geworden. Im Foyer aber stritt man sich in den Zwischenakten

um die Doctorfrage: Wer ist fürchterlicher, der witzige oder der dichtende

Oskar?

Ueber das elende, liederliche Machwerk eines ausgeschriebenen Tan-

titzmenspeculanten viele Worte zu verlieren, dafür thut uns der hier zur

Verfügung stehende knappe Raum leid. Cs ist, wie alle Stücke Blumen-

thal's, eine einzige Gemüthsrohheit mit den ältesten Witzen ausstaffirt.

Oskar schaut um sich und in sich und spiegelt getreulich all' die Thor-

heit und Frivolität wieder. Da erhandelt ein sonst ganz braver Ritter

gutsbesitzer eine Frau wie ein Pferd, was zur zotigen Verwechselungs-

scene wird, weil man, nach dem classischcn Vorbilde von „Nachtigall

und Nichte", nie weiß, ob von der Frau oder dem Gaul die Rede ist.

Ein ander Mal lockt die nicht minder herzensgute Frau des Baumeisters

Hubert, die nur leider an der Börse heimlich spielt, einem alten Schwere-

nöther einige tausend Mark ab, indem sie sich zu diesem schönen Zwecke

fo dirnenhaft wie möglich benimmt. Wieder ein anderer spaßhaft ge

meinter Junggeselle hat den Schnupfen — wer lacht da? —, und Herr

Engels muß sich die Nase roll, schminken. Ach, es geht doch nichts

über witzige und geistreiche Dichter! Die wenigen naiven Gemüther, die

noch an Blumenihal's Talent glaubte», werden nun wohl endlich ein

sehen, daß es nichts damit ist. Es langt höchstens zum Theaterfeuille-

»onisten, der alle Stucke herunterreißt, an denen er nicht als Mitarbeiter

oder als Couplctdichter müinteressirt ist, und der sich regelmäßig blamir»,

sobald es sich um eine wirtliche Dichtung handelt. Kurz, ein moderner

Saphir mit all seinen Kalauern und seinem grotesken Dichterehrgeiz.

Ganz begreiflich, daß Nlumenthal bei jeder Gelegenheit seine kindlichen

Epigramme gegen die neuen Dramatiker abschießt, die er eigentlich wegen

„unlauteren Wettbewerbs" verklagen sollte. Wir sind leine Freunde der

sogenannten neuen Richiung, aber dafür verdient sie doch den Dank

aller Literaturfreundc, daß sie dem Publicum das Wohlgefallen an den

gcfpreizien Nichtigkeiten desMühlendammdichters für immer verekelt hat.

Die jüngste Heldin des Neuen Theaters heißt Iuana und ihr Dichter

nicht minder echt Alessandro Lanza, aber das Spanische des Stückes scheint

uns ebenso fragwürdig, als das Iialienerthum des Verfassers. Wahr

scheinlich stammen Beide in direcler Linie von Linz an der Donau.

Jedenfalls ist Signor Lanza ein geistreicher Kopf, der irgend einer Düse

oder Sandrock diese romantische Paraderolle zugedacht hat, wenn auch

ganz und gar lein Dramatiker. Dazu ist er zu episch breit und vor

Allem zu ironisch, während es einem Theatraliker immer unbedingt

Ernst sein muß. Die Ironie hebt jedes Drama auf, das wissen wir

von den Romantikern her. Sonst fehlt es nicht an grellen Bühnen

wirkungen, Knalleffecien und Schlagern. Für Komödiantinnen mit

Wollerschrei, Raabeihrcinenlächeln, Duseschnellspiecherei, Bernhardtflöten-

tünen und Sandrockmätzchen ist die Titelrolle unbezahlbar. Man denle

nur: eine junge Generali», eine Erzcotette, die tanzt, singt, lacht und

weint, Alles durcheinander, den sämmtlichen Männern die Köpfe ver

dreht, liebelt und von ganzen» Herzen colossalisch liebt, mit bedeutsamen

Kunstpaulen und erschütternden Wein- und Lachträmpfen der Hysterie,

und die zuletzt gar auf offener Bühne in Wahnsinn verfällt, schauerlich und

unheilbar. Freilich ist Frl. Reisenhofer zu norddeutsch verständig und

berlinisch lrilisch, um mehr als nur Schein und Abglanz einer dämo-

monischen Natur zu geben. Man glaubt ihrer Schauspielerei eben so

wenig, als dem blasinen Verfasser und feinen interessanten Posen.

Von diesem Schauspielerstück zu dem Nihilistendrama des Berliner

Theaters ist ein Schritt weiter abwärts, aber lein kleiner. Zahllose

Scheelen hat die grobe Colportagenovelle des Mr. Savage aus Engel-

horn's Romanbibliothek schon in Bewegung gesetzt, aber ihnen Allen

scheint der gewandle Theaterschneider Oppenheim, genannt Hans Olden,

den Rang abzulaufen. Es gab eine Zeit, wo dieser ehemalige Schau

spieler uoch literarische Ansprüche erhob. Nach seiner „Officiellen Frau"

zu urtheilen, bescheidet er sich fortan mit der Speculaüon auf günstige

Cassenrapporte. Dazu ist freilich im Berliner Theater, trotz der treff

lichen Darstellung und dem Erfolg der Premiöre, nicht viel Hoffnung

vorhanden. Das Stück ist auch gar zu roh und unwahr. Was im

Halbdunkel und Sensationsstil des Romans noch möglich und spannend,

zum Theil auch interessant erscheint, wirkt im unerbittlichen Ranipen-

seuer unwahrscheinlich, langweilig und einfach absurd. Keinen Augen

blick glauben wir an die Daseinsmöglichleit dieser hochherzigen Helene,

die sich von dem naiven Amerikaner auf den Pah seiner Frau über die

russische Grenze schmuggeln läßt und vor ihrem Attentat auf den

Großfürsten durch Morphium unschädlich gemacht und gerettet wird.

Statt die Charaktere zu vertiefen, zu vermenschlichen, klappert der Be

arbeiter bloß immer mit seiner großen Scheere und nimmt uns noch

den letzten Rest von Illusion. Will er das Diamatisirhandweik besser

lernen, so gehe er noch ein wenig bei dem jüngeren Dumas in die

Schule, dem ja auch Sudermann sein Bestes abgeguckt hat. Er ver

gleiche den Roman der Marie Duplessis mit der „Cameliendame" und

sehe einmal, wie hier das Bühnenbild herausgeschält und verarbeitet ist

und die Figuren zu lebeudigen Bühnengestalten, fast zu wirtlichen

Menschen umgewandelt sind. Dazu bedarf es aber einer ganz kleinen

Kleinigkeit: Geist, Bühnenverstand und Weltkenntnis;.

^Us F«8oKü.ft,Iiou,«u Aitt,b.oiIuo.A«v. , ^dounsinyni» , I^ulnmsr-

l,68t«IIunAen 6t,o, »inä oiius ^o.F»,d« oiv.68 ?«r»onenng,mc,n8

xu aäi-Wsilsu an äsn Verln.^ ser tlv^envart lu Verlln W, 57.

^.11« aul clsu Inhalt! clwssr Asitsciurikt, ds2vßli<:b.«n Lriats, Xr«u?.>

dänclor, Liiotisi st«, (unv«r1»n^t«Un,uu8<:iipt8 mititiietlpoi't.o)

UN äi« NeÄ»«!tlou Her ntl«3«nv»rt" iu Nvrllu IV, zllm»t«lll»tr. 7.
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Die Ergebnilse der diesjährigen Hrmeemanöver.

Die jüngst beendeten Armeemauöver in der Lausitz bil

deten die Wiederholung dieser Art von Mauöl'ern, welche im

Vorjahre, angeregt durch das Beispiel der Nachbarheere,

deutscherseits zum ersten Male in Pommern stattgefunden

hatten. Der Belehrung und den Anfordernugen, die sich aus

den mannigfachen Frictionr» jener Manöver ergaben, hatte

man in diesem Jahre Rechnung getragen und die Ober

leitung der Manöver mit Beschlsüberbringuilgs- Organen und

sonstigen Communicatiousmitteln reicher ausgestattet, sowie

besondere Armce-Obercommandos und Stabe für beide kämpfen»

den Parteien gebildet und einige Verbesserungen im Schieds-

richtcrwesen getroffen. In diesen Beziehungen ist somit ein

Fortschritt in den Armee-Manövern zu verzeichnen. Ihr

Nachtheil, daß die Schulung der übrigen großen Truppen-

Verbünde aus ökonomischen Rücksichten bei der Abhaltung von

Armee-Manövern abgekürzt werden mnß und das; auch die

Divisionen und Armeecorps der an den letzteren betheiligteu

Truppen in Folge des großen Rahmens, in welchem sich ihre

Actio» bewegt, nicht so sorgfältig und gründlich geschult zu

werden vermögen, wie bei den sonst üblichen Herbst-Manövern,

dieser Nachthcil kam auch iu diesem Jahre uicht in Fortfall.

Auch diesmal hatte man sich darauf beschränkt, während die

Armeen, mit denen in künftigen Kriegen operirt werden wird,

3—4 Armeecorps und eine Anzahl Eavallerie-Diuisionc» stark

sein werden, nur je 2 Armeecorps und 1 Eavallerie-Divisiu»

einander gegenüber zu stelle», und wir halten es für richtig,

daß die Heeresleitung nicht sofort von dem bisher üblichen

Truppen-Maximum der Eorps-Manöver von einem Armee

corps zur Bildung und Verwendung größerer Armeen gegen

einander geschritten ist, sondern als erste Vorstufe für die

Schulung der höheren Führer lind der Truppen, die Bildung

und das Manövriren zweier Armcc-Abtheilimgeu in der er

wähnten Stärke erkannte und wählte. Neberdies würdeil

Manöver ganzer Armeen gegeneinander in Folge der er

forderlichen Truppen-Transporte, Berpflegnngs- und Ein-

auartirnngs-Kosten u. s. w. dein Lande zu thcucr zu stehen

kommen, und wir geben uns der Hoffnung hin, daß nicht

irgend ein impulsiver Kopf den erforderlichen Einfluß ge

winnt, um dieselben eines Tages auf's Tapet zu bringen.

Die diesjährige» Armee-Manöver gewannen dadurch ein

besonderes Interesse, als sich bei ihnen die beiden raugältesteu,

eines besonderen militärischen Rufes genießenden Truppeu-

führcr des deutschen Heeres, der Prinz Georg von Sachsen

und der Generaloberst Graf von Waldersee, gegenübertraten,

welche beide im Falle eines großen continentalen Krieges,

der Erstcre auf der Ostfront die Südarmee, der Letztere auf

der Westfront eine Armee zu führen bestimmt sind, sowie

ferner dadurch, daß das Köuigl. sächsische Armeecorps Schulter

au Schulter mit den preußischen Truppen der 8. Division

focht. Ferner war das gewählte von zahlreichen Wasser

läufen, Tcrrainerhebungen und Gehölzen durchschnittene

Manövcrgeländc ein weit schwierigeres als die freien über

sichtlichen Terrainwcllen Pommerns im Vorjahre. Was die

Anlage der diesjährige!: Manöver betrifft, so haftete denselben,

wenn auch nicht verkannt werden kann, daß sie die beiden

Gegner mit Sicherheit frontal gegeneinander brachte, —

das Mindeste an Leistung einer Manöveranlage — der

Mangel an, daß die etwas später, als die bei Dresden sich

sammelnden Streitkräfte der Westarmee bei Guben nur

supponirt und nicht durch Truppen oder Flaggen-Detache-

ments markirt waren. Bei dem beiderseitigen Stande des

Verkehrs- und Nachrichtenwesens und der Durchsichtigkeit der

den großen Manövern zu Grunde liegenden Ideen und An

ordnungen überhaupt, konnte es dem Führer der Ostarmee,

Grasen v. Waldersee, nicht lange verborgen bleiben, daß er

nur in der Idee und nicht in Wirklichkeit von Guben her

vom Feinde etwas zu besorgen hatte. Ob daher, wenn that-

sächlich markirte oder completc Truppen nach Guben ent

sandt worden wären, die Aufkläruugs- und Sicherheitsmaß-

regeln der Westarmcc gegen diese, gegenüber dem Schleier

der Eavallerie des dortigen Gegners, im Ernstfalle nur aus

Officicr- Patrouille» und den Bcobachtungsposten bei Mus

kau bestanden haben würden, erscheint mehr als fraglich.

Ferner fehlte unter diesen Umständen die wichtige intellectuelle

und moralische Spannung, i» welche die thatfächliche, wenn

anch noch entfernte Versammlung und der Anmarsch eines

neuen Gegners in der Flaute und fast im Rücken, die Ober

leitung einer Armee versetzen müsseu, und die auf ihre Ent-

schließuiige» nicht ohne Einwirkung zu bleiben vermag. Iu

operativer Hinsicht boten die diesjährigen Armee-Manöver

somit, da ihre ganze Anlage zu einem rein frontalen Vor

marsch und Gegcnübertreten führen mußte, nichts neunens-

werth Instruktives. Auch diesen Umstand möchten wir als

eiue Lücke iu der Mauüveranlage bezeichnen, da man schließlich

den erwähnten beiden älteste» Führern des deutscheu Heeres

mehr operativen Spielraum zur Fassung selbststündiger Ent
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schlüsse gclvähren konnte. Allein es scheint dies nicht be

absichtigt gewesen zu sein, nnd man scheint sich einfach damit

haben begnügen zu wollen, den Vormarsch und das frontale

Gcgcnübertreten zweier feindlicher Armee Abthcilnngen mit

ihren Lavalleric-Divisionen zur Darstellung nnd Ucbnng zu

bringen. Somit ist die Ausdeute der Manöver nn operativer

Schulung eine sehr dürftige: denn da die Wcstarmee das be

lagerte Breslau, dem die Vorräthe knapp wurden, zn ent

scheu, die Ostarmee dagegen diesen Entsatz der Westarmee

nnd eines in Wirklichkeit nicht vorhandenen Nordcorps der

selben zu verln'udcrn hatte, so waren beide selbstverständlich

ans die energifchstc Offensive gegeneinander auf dem kürzeste»

Wege verwiese». Die „Einfachheit des Krieges" war damit

allerdings in vollste!» Mnaßc gewahrt, nnd die taktischen Ver

hältnisse träte» fast ausschließlich in den Vordergrund, Mit

der der Manöver Idee zu (Grunde liegenden Annahme, daß

in Breslau eine Ostarmce eingeschlossen, jene Stadt daher

befestigt sei, beabsichtigen wir dagegen nicht zn rechten: denn

einerseits ist die Befestigung Breslaus der dortige» Gclände-

Beschaffenheit »ach leicht auszuführen, und andrerseits können

Manövern anch ganz willkürliche Snppositionen zu Grunde

gelegt werden, um eine bestimmte gewollte Kriegslage herbei

zuführen.

Was nun die taktischen Ergebnisse der Manöver betraf,

so boten dieselben unbedingt den dabei beteiligten Führer»

und Truppen die mit ihnen angestrebte Schulung für die

Schlacht, fowie für das Zufammcuwirken der drei Waffen in

großen Bei bänden, ferner für das Abmessen von Zeit nnd

Raum zur Eutwickelung und zum Gefecht der Truppen, uud

für die Reiterwaffc zur Ucbnng im Äiifklärungsdienst. Auch

hatte die Höhcrc Führung Gelegenheit, auch ohne jedesmalige»

besonderen Befehl des Arinee Obercommandos den im Tages

befehl desselben niedergelegten Absichten entsprechend, selbst

ständig i» den Gefechten einzugreifen und zu handeln. Wenn

sich im Verlans der Manöver an nicht weniger als vier Uebuugs-

tage» hiütercinauder ernste Gefechte der beidcrfcitigcn Armeen

abspielten, so entspricht dies zwar keineswegs dem, was im

Ernstfalle möglich ist, wo die Kriegsgeschichte eine derartige

Hartnäckigkeit zweier kämpfender Parteien nur vor ver-

fchanztcn Schlachtfelder» aufweist, — ein Fall, der auch bei

der 10. Division der Ostarmee am lt. September eintrat:

— allein die alljährlichen großen Truppen -Znsammcnzie-

hungen erfolgen wesentlich zn Uebnngszwecken: sie sind kost

spielig und daher muß bei ihueu mit der Zeit sehr gerechnet

werden, nnd es verbietet sich, etwa einen Tag nach stattgefun-

deuem scharfe» Gefecht zur Ruhe und zum Retablifsement

zu verwenden, wie dies mit Rücksicht aus Munitionsersatz,

Todte und Verwundete, sowie Lebensmittel -Heranschaffung ?c,

im Kriege zn gefchehen pflegt. Aus demselben Grunde ließ

sich ebenso der auch bei den diesjährigen Armee-Manövern in

die Erscheinung tretende Fehler des zu raschen Abspielcns

der einzelnen Gcfechtsmomente, namentlich des Fcuergcfechts

der Infanterie, nicht vermeide», imd es muß mit diesen Unvoll-

kommenheiteu der Manöver ei» für allemal gerechnet werde».

Jedenfalls vermochte die erst zum II. September geschaffene

verfchauzte Stellung einer Division der Ostarmec die Intensität

und Anzahl der in den fünf Manövertagen stattfindende»

Kämpfe beider Armeen in deren ganzem Umfange auch nicht

annähernd zu rechtfertigen.

Was die Taktik im Großen und Ganzen betrifft, so ist

von den Manövern, wie dies erklärlich ist, nichts besonders

Neues zu berichten: es sei denn, daß sich die Führung der

beide» Kavallerie Divisionen ciucr verständigen Enthaltsamkeit

in Bezug auf uumotivirte große Attacke», die nnter Umständen

die Eavalleric der einen Partei für den ganzen Gefechtstag

im Ernstfälle aus dem Felde schlagen können, befleißigte.

Auf Seiten der Westarmee war namentlich in den ersten

Tagen ein geschicktes Vorgehen gegen die Spreeübergängc uud

das Gewinnen derselben zu bemerken, während ihr Auf-

klärnngsdicnst sich, zn viele Ziele, verfolgend, zu sehr zer

splitterte. Bei der Ostarmee, der die ungleich schwierigere

Ausgabe zufiel, glänzte die Oberleitung nicht nur durch ein

heitliches Handel» »»d Zusammenfaffen aller verfügbaren

Kräfte, sondern auch an einein Tage durch eine neue eigen

artige Verwendung der disponiblen Eavallerie-Abtheilnngen

derEorps Kavallerie nebslArtillerie als selbstständigcEavalleric

törper neben den Eavallerie-Divisionen, so daß der Gegnc:

eine Zeit lang im Unklaren blieb, was er hinter dieser neuen

Eavalleriemassc zn erwarten habe. Ferner zeichnete sich oei

Führer der Ostarmee, wie bereits im Vorjahre, durch ge

schickte Bildung »nächtiger Artillcrielinien aus, die den Snm

pnnkt der Evolutionen der übrigen Truppen seiner Arm«

bildeten und für dieselben eine gewisse Freiheit der Ver

wendung gestatteten. Was im Laufe der Manöver improvisilK

Feldverfchanznngen betrifft, fo gelangten dieselbe» in großen,

Maßstabe nur am l l. September bei der Ostarmec zur Aü-

wendnng, und es kam vor, daß bei einem Regimen te, da«

sich eingegraben hatte, dessen Schützengräben dem Gegner i»

die Hände fielen und von, ihm benutzt zn werden vermochten.

Gegenüber diesen wesentlichen Momente» der Armee

Manöver erscheine» die einzelnen bei ihnen zn erwcitener

Verwendung gelangten Nencrunaen, wie das vielseitigere Auf

treten der Nadfahrer nnd in beträchtlicherer Zahl, ferner das

jenige zweier Fesselballons, die vermehrte Anwendung des

Feldtelegraphen nnd die Verwendung von kriegsblinden bei

einem derIägerbataillone, von nur untcrgeorduetcr Bedeutung,

Es stud dies kleine Hülfsdienstzweige, deren richtiges Func-

tionircn, namentlich des Telegraphen und der Fesselballon?,

nnter Umständen zwar von großer Wichtigkeit zu werden

vermag, die jedoch im Großen nnd Ganzen nur ein nütz

liches Beiwert bilden, von dem die Entscheidung aber nicht

abhängt. Bemerkenswcrth ist immerhin, daß bei den Manövern

diesmal der Feldtelegraph die Obercommandos mit den Gcnereu-

commcmdos und Divisionen, sowie die crstercn mit der Ober^

lcitnng, auch während des Gefechts, verband, uud mit vielem

Nntzen fnnctionirte. lieber die Ergebnisse der Fcsselbnllon- .

Beobachtung, die bei dem vielfach regnerischen Wetter leine

hervorragende zn sein vermochte, wnrdc Näheres noch nicht de

kannt, dagegen ist man allerseits des Lobes über die Leistungen

der Nadfahrer voll. Dieselben unterstützten die Ainkleirui^

der (lavallerie nicht unerheblich nnd wirkten vor Allem e»

folgreich zur Verbindung der einzelnen Eommandobetiöideii

nnd Trnppentheile untereinander. Sic erfuhren eine gegen

die bisherige erweiterte Verwendung uud wiesen, stellenweise

in größeren Trupps auftretend, unter Gebrauch der Feuc»

Waffen, in einige» Fällen feindliche Eavalleric an wichtigen

Bruckenpnnttcn zurück, und es gelang ihnen u. A. unter dem

Schutze der Dämmerung eine marfchircnde Truppe des Gegner

zu überraschen lind sie, bevor sie sich zu entwickeln vermochte,

unter lebhaftes Feuer zn nehmen nnd dann rafch wieder zu

verfchwindeu. Auf allen wegsamen oder gut nngebeulten

Kriegsschauplätzen versprechen sie daher von beträchtlichem

Nutzen zu werde», iu schwierigem, communicationsarmen

Terrain jedoch in weit geringerem Maaße. Daß der den

Manöveril voransgehcnde lind folgende Masscntransport der

Truppen per Bah» den betreffenden Organen der Eisenbahn

Verwaltungen und Truppcntheilen eine nützliche Uebnng bot.

bedarf keines besonderen Nachweises. Somit gestalteten sich

die diesjcchrigen Armee-Manöver zu in mehrfachen Richtungen

nützlichen llebliugen, die jedoch keineswegs etwa, eine cilljäbr

liehe Wiederholung nothwendig erscheinen lassen, dci die Aus

bildling der Armee im Uebrigen durch Abkürzung der Manöver«

periode unter ihnen leidet. v. K.
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Europäische Politik und WeltpolitiK.

Von Eduard von Hartmann.

(Schluß,)

Wenn es dem Papstthum gelingt, Frankreich, Ocsterreich

und Nußland zum Angriffskriege gegen Teutschland zn ver

einigen, so wird Italien sicherlich nicht den Muth haben,

an dem Bünduiß mit Deutschland festzuhalten, sondern sich

durch Demuth uud Unterwürfigkeit zu rctteu suchen. Sollte

es aber einen unerwarteten Muth beweisen, so würden ein

kleines französisches und österreichisches Heer in Verbindung

mit den vereinigten Mittelmcerflottcu der drei Verbündeten

genügen, nm der elcrical radiealcn Revolution in Italien

zum Siege zu verhelfen. Deutschland wäre dann der er

drückenden Uebcrmacht der drei verbündeten Heere preis

gegeben. Die Rechnung scheint sehr klar: Frankreich erhält

die Rhcingrcnzc, Rußland die Wcichselmünduug, Ocsterreich

Schlesien und den Vorsitz des neuen deutschen Bundes, 'in

welchem Preußen durch Vergrößerung Sachsens und Wieder

herstellung Hannovers zu einem Kleinstaat herabgcdrückt wird.

Zwar sind Deutschlands militärische Machtmittel jetzt zwanzig

Mal so groß als diejenigen Preußens im siebenjährigen

Kriege: aber die seiner drei Gegner sind in demselben Ver

hältnis; gewachsen. Die Verzwanzigfachung der kämpfenden

Massen rückt auch die wirthschaftliche Erschöpfung fo viel

näher, welche für denjenigen Staat am raschesten eintreten

muß, der die größten militärischen Anstrengungen zn machen

genöthigt ist.

Mit dieser Eventualität haben wir für den Anfang des

nächsten Jahrhunderts zu rechnen. Es ist der Krieg auf

drei Fronten ohne Bundesgenossen, auf deu wir uns

vorzubereiten haben, wenn es uus Ernst ist, das Errungene

zu behanpten. Daß Frankreich und das Papstthum in diesem

Ziele einig sind, daran kann kein Zweifel bestehen. Daß es

dem letzteren früher oder später gelingen wird, Ocsterreich

für eine solche Coalition zu gewinnen, ist eine Wahrschein

lichkeit, die uns sehr unangenehm sein mag, der wir uns

aber nicht scheuen dürfen, muthig iu's Antlitz zu blicken.

Daß auf Italien in solchem Falle kein Verlaß ist, das ist

so gut wie sicher. Die Frage ist nur, ob Rußland für ein

solches Angriffsbündniß gegen Deutschland zu haben sein

wird. Frankreich und das Papstthum geben sich der Hoffnung

hin, daß Nußland den offenbaren Gewinn eines solchen Zu

sammengehens zu schätzen wissen und das Nisico eines solchen

Krieges für die Verbündeten für eben fo gering erachten

werde, wie fie felbst. Rußland selbst könnte darin anderer

Ansicht sein; d. h, es könnte den Gewinn der Wcichselmün-

dung geringer schätzen als den Verlust der deutsche» Freund

schaft, und die militärische Widerstandsfähigkeit Deutschlands

selbst beim Kriege mit drei Fronten richtiger taxiren.

Wenn es dem Papstthum nicht gelingen sollte, Nußland

in deu Angriffskrieg gegen Deutschland mit hineinzuziehen,

dann haben wir das französisch-österreichische Bündniß nicht

allzusehr zu fürchten. In diesem Falle würde sogar Italien,

wenn es einigermaßen klug ist, seine ganze Kraft als unser

Bundesgenosse einsetzen. Deutschland und Italien stehen

Frankreich und Oestcrreich an Bevölkerung voran, an Hceres-

macht quantitativ gleich; aber die aualitativc Uebcrlegeuheit

der Deutschen würde das Nebergcwicht herstellen. Eine

clcrimlc Republik Italien von Frankreichs Gnaden würde

im günstigsten Falle auf ihr jetziges Gebiet beschränkt bleiben;

ein gegen Frankreich und Ocsterreich siegreiches Königreich

Italien dagegen würde alle seine berechtigten nationalen

Wünsche erfüllt sehen und Nordafrika durch Ueberführung

seines Beuülkerungsüberschusses einer nencn großen Vlüthen-

periode eutgegeuführcn. Das Papstthum hat ja nichts zu

ristiren, wenn es ihm gelingt, Oestcrreich und Frankreich

ohne Nußland gegen Deutschland zu Hetzen; aber Oestcrreich

weiß sehr wohl, daß es in einem solchen Falle seine ganze

staatliche Existenz auf's Spiel setzt, und es wird sich doch

wohl drei Mal besinnen, ehe es für den Gewinn Schlesiens

uud des Vundespräsidiums einen solchen Einsatz wagt.

Somit hängt Alles von Nußland ab. Inhaltlich ist

zwar die künftige europäische Politik ein Kampf zwischen dem

Papstthum und dem neuen deutschen Kaiserthum. formell

aber stellt sie sich als ein diplomatisches Schachspiel zwischen

dem Papst uud dem Zaren dar. in dem jeder den anderen

zn überlisten sucht: die übrigen Mächte sind nur die Figuren

auf den, Brette, die von diesen beiden Spielern geschoben

werden. Der Papst sucht den Zaren für seine Zwecke zn

ködern; dieser geht scheinbar darauf ein, aber nur um die

ihm aufgedrängten Bündnisse für seine anderweitigen Zwecke

zu verwerthen. Da das Papstthum der angreifende Thei!

ist und Deutschland nur die Aufgabe hat, etwaige Angrisse

abzuwehren, fo ist letzteres zu einer passiven Rolle uerurtheilt,

die für actiue Naturen weder angenehm noch schmeichelhaft

fein mag. Wir müssen geduldig abwarte», ob die zähe und

ruhige russische Diplomatie sich dem päpstlich-französischen

Drängen auf die Dauer überlegen zeigcu wird, tonnen aber

im llebrigcn herzlich nxnig thun, um unsere Aussichten günstiger

zu gestalten. Wir könueu mir wünschen, daß der jetzige

Kaiser von Ocsterreich noch recht lange in ungeschwächter

Kraft regieren und uns die Frist zur Vorbereitung verlängern

möge. Wir können uns zu allen Nachbarn freundlich und

gefällig zeigen und insbesondere bemüht bleiben, mit Ruß

land gute Nachbarschaft zu halte», um ihm den Werth

unserer Freundschaft gegenwärtig zu halten. Wir müssen

endlich hoffen, daß auf diesem Wege für den Frieden fo viel

Zeit gewonnen wird, daß die französische Nevanchelust zurück

tritt und wichtigeren Aufgaben Platz macht, in denen wir

nicht nur mit ihm, sondern auch mit Rußland Hand in

Hand gehen können.

Wenn die Geschichte sich so weiter entwickelt, daß der

schon ein Mal in der japanischen Frage vorübergehend auf

getauchte Dreibund Rußland-Dcutschland-Frantreich zu einer

dauernden Constellation für die Weltpolitit wird, dann dürfen

wir die Gefahr des Krieges mit drei Fronten als endgiltig

überwunden ansehen. Zu dein Zwecke müßte es Nußland

gelingen, Frankreich klar zu macheu, daß das franco- russische

Bündniß für beide Theile weit vortheilhafter auszunutzen

ist, als gegen Deutschland, und daß diese Ausnutzung erst

dann den rechten Nachdruck gewinnen kann, wenn Deutsch

land als Dritter dem Bunde beitritt. Diese Wendung ist

uicht eher möglich, als bis die öffentliche Meinung in Frankreich

sich durch einen mächtige» Umschwung davon überzeugt, daß

nicht Deutschland, sondern ein anderer Staat, der eigentliche

Erbfeind und Nebenbuhler Frankreichs ist, und daß dieser

Staat zufällig derselbe ist, gegen den das ganze Ringen Ruß

lands gerichtet ist. Der franco -russische Zweibund würde

dann gleichsam die Schulzeit darstellen, in welcher die öffent

liche Meinung Frankreichs erzogen, von ihrer fixen Idee ge

heilt und zur Erkenntniß ihrer eigentlichen staatlichen Auf

gabe vorbereitet und angeleitet wird,

Deutschland würde diesem Bunde schon darum beitreten

müssen, um Rußland seinen gute» Willen und den Werth

seiner Dienste zu zeigen, und um Frankreich an ein Zu

sammengehen mit ihnt> und womöglich an Waffenbrüderschaft

mit ihm zu gewöhnen. Es würde sich aus diesen Gründen

selbst dann beiden anschließen müssen, wenn es gar keine

eigenen Interessen dabei zu vertreten hätte. Es muß es

doppelt, wenn derjenige Staat, gegen den Rußland das

französische Bündniß acceptirt hat, und der zugleich der eigent

liche Antagonist Frankreichs ist, zugleich ihm selbst»das Leben

außerhalb Europas zu erschweren und nach Möglichkeit ab

zuschneiden sucht. Wie Deutschland innerhalb Europas nur

Einen Erbfeind hat, das Papstthum, so hat es außerhalb

Europas iu den vier übrigen Erdtheilen »ur Einen Todfeind,

das ist der Staat, der die ganze Erde, allen Colonialbesitz
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und allen Ha»del für sich allein moiiopolisire» und keinem

Anderen etwas übrig lassen möchte, am wenigsten dem zuletzt

hinzugekommenen Concurrenten. Von Jahrzehnt zu Jahr

zehnt wird es wichtiger für Deutschland, daß es Colonial-

besitz ' erwirbt, in dem es seinen wachsenden Vevölkeruugs-

übcrschuß ansiedeln kann, ohne ihn an englisch redende Staaten

zn verlieren. Gerade das aber sucht uus die englische Wcltmacht-

stellung unmöglich zu machen, um, wie bisher, so auch ferner,

sich selbst durch unseren Kraftübcrschuß zu stärken. Wie das

Papstthnm uns die staatliche Existenz überhaupt mißgönnt,

so England uns die in den übrigen vier Erdtheilen.

Wenn die europäische Politik letzten Endes eine diplo

matische Partie zu Zweien zwischen dem Papst und dem

Zaren ist, so ist die außereuropäische Weltpolitik zuletzt ein

Kampf Europas gegen England. Je mehr die ganze Erde

in den gemeinsamen Lebeusstrom der Menschheit hineingezogen

wird, desto mehr verliert die innereuropäische Politik relativ

an Bedeutung und muß hinter die Wcltpolitik zurücktreten.

Desto mehr muß aber auch die Schachpartie Papst «mtr-l

Zar au Wichtigkeit eiubüßeu gegen das Ringen Europas

gegcu die englische Wcltstellung. England ist zwar in der

europäischen Politik eine zu vernachlässigende Größe, macht

loser als ein Kleinstaat*), aber in der Wcltpolitik der vier

übrigen Erdtheile ist es bisher unbestritten die erste Groß

macht, die in Australien und Afrika keine ebenbürtigen Con

currenten hat, in Asien aber an Rußland, in Amerika an

den Vereinigten Staaten eine weltpolitische Großmacht als

Gegner auf dem Plan findet.

Schon um die Weude des vorigeil Jahrhunderts ist diese

Aufgabe vom französischen Directorium und Napoleon I.

deutlich erkannt worden; aber die Zeit war noch nicht reif

für die Verbreitung dieser Einsicht über die anderen Staaten,

An dem Versuche, Europa mit Gewalt znm Kampfe gegen

England zusammenzuschweißen, erlahmte die Kraft des Corscn,

und England ging aus diesem gewaltigen Ringen als Sieger

hervor. Dieses eine Jahrhundert hat genügt, um die Gc-

dankenkcime des sranzösischen Dirccturiums und Napoleons I.

sprießen zu lassen. Wir stehen zum zweiten Male vor dem

Versuche, die Kraft Europas, oder doch seiner drei maß

gebenden Großmächte, gegen England zusammenzufassen, dies

mal aber unter Leitung der stärksten europäischen Großmacht,

Rußlands, zugleich der einzigen europäische» Großmacht außer

England, die auch noch in einem anderen Erdthcil eine Groß

macht darstellt.

Noch befindet sich diese Action in ihren ersten Vorstadicn.

Solange England am Freihaudelssystem festhält, ist für

Europa die Sache nicht eilig. Aber die Zeit ist nicht mehr

ferne, wo England am Freihandel nicht mehr festhalten kann,

wenn es nicht von deutscher, russischer uud japanischer Co»-

currenz erdrückt werden will. Dann muß es wohl oder übel

im Interesse seiner Selbsterhnltuug den Versuch mache», aus

dem Mutterlcmdc und seinen Colonien ein nach innen offenes,

gegen außen geschlossenes Zollgebiet zu macheu. Daun ist

aber auch der Zcitpuukt da, wo Europa im Interesse seiner

wirthschüftlichen Selbstcrhaltung sich gegen England zusanimen-

thuu muß, und dann erst wird der neue Drcibuud seine

Feuerprobe zu bestehe« haben. Bis dahin mag er von Fall

zu Fall iu außereuropäischen Fragen seine Theilnehmcr gegen

englische Vergewaltigung und Uebcruurtheiluug schützen.

Wenn dieses Ziel der russischen Politik, die Führung

Europas im Kampfe gegen England, richtig erkannt ist, dann

hat es keine Roth mit den päpstlichen Intrignen zur Grün

dung des Dreibundes gege« Deutschland. Rußland weiß

dann ganz- genau, daß die Wcltpolitik für seine Zukunft un

gleich wichtiger ist als die europäische, und daß es für die

erstere Deutschland zum Freunde und nicht zum Feinde braucht.

So mögen wir denn ruhig schlafen, ohne Furcht, subald in

*) Vgl. meinen Aussah „England" a.a.O. No. XXII, 2,341-401.

einen Krieg mit drei Fronten verwickelt zu werden, wenn

nur die hier angenommenen Voraussetzungen: die Interessen-

solidarität Europas gegen England in der Wcltpolitik und

die Klarheit der russischen Diplomatie über ihre Führcr-

stellung in der Weltpolitik gegen England, beide richtig sind.

Zweierlei aber dürfen wir darum nicht versäumen: in erster

Reihe unser Landheer mich für die schlimmste Eventualität

in Stand zu halten, damit wir aus ihr, wenn auch geschwächt,

so doch mit Ehren und uhnc Gcbietsuerlnst hervorgehen, falls

sie uns nicht erspart bleibt; in zweiter Reihe unsere Flotte

darauf vorzubereiten, daß sie ein geschätzter nnd gesuchter

Bundesgenosse in dem für die künftige Weltpolitik entschei

denden Kampfe Europas gegcu England werde.

Deutsche Aufgaben in Siebenbürgen.

Vl>» Fr. Guntram Schultheiß.

Wer möchte die Stellung der Deutschen in Oesterreich

und Ungarn gegenüber allen nationalen Gegnern zusammen

vergleichen mit dem Verhältniß der zersplitterten deutschen

Einwanderer zu dem herrschenden Jankeethum, zu der tief

eingewurzelten Gcltuug des Englischen als Staats- und Ver

kehrssprache der buntgemischten Bevölkerung? Das öster

reichische Dcutschthum genießt ähnliche Ucberlegenheit wie

das ?)ankcethum, nicht rechtlich, aber tatsächlich, es bedarf

weit weniger unseres Mitleids oder unseres Almosens, als

des Aufrüttelns zu nationaler Geschlossenheit und Rücksichts

losigkeit; das ungarische Deutschthum aber, nur im Nachthcil

durch die Zersplitterung in lauter Sprachinseln, kann doch

immer noch durch die Einsicht in den höheren Werth deutscher

Sprache uud Eultur aus seinem behaglichen Duseln im

Schatten der magyarisircndcn „Staatsidcc" geweckt werden.

„Wir sehen es alle Tage, wie Ungarn auf allen Gebieten

Schritt für Schritt dem deutschen Lehrmeister folgt, nach

Deutschland in die Schule geht in Allem und Jedem, aber

bei Leibe das nicht zugeben will odcr gar betont, daß Deutsch

lands Cnlturbestrcbungcn für jeden Fortschritt in Ungarn

das Vorbild sind. Es ist komisch, zu beobachten, wie man

ängstlich bemüht ist, magyarische oder meist sogar ,magyari-

sirtc' Talente zur Höhe hinaufzuschrauben, nur um Deutschen

gegenüber mit magyarischen Lcistuugeu prunken zu könne».

Uud merkwürdig, gerade Ungarns tüchtigste Köpfe verdanken

zumeist Deutschlands Schulung ihre Tüchtigkeit." (Aus dem

Briefe eines Deutsch-Ungarn.) De» Eckpfeiler des ungarische»

Deutschthums, das trotz des Druckes der Magyarisirung uud

zahlreicher Ueberläufcr beständig an Zahl wächst, bildet das

sicbcnbürgischc Sachsenthum; solange dieses sich aufrecht hüll,

ist auch für das Ganze nicht mehr verloren , als sich leicht

wieder crgänzcn läßt. Dieses Sachsenthum hat aber auch

für das deutsche Volt, für das deutsche Reich eine ganz be

sondere Bedeutung.

Siebenbürgen ist ein Land voll ungehubeuer Reichthümer,

ein Land der Zukunft. Auch wer nur flüchtig das Land

durchreist, gewahrt allenthalbeu die gütige Hand der Mutter

Natur. Wer aufmerksamer um sich blickt und sich gründ

licher zu unterrichten strebt, der gewahrt noch mehr, als die

Gaben eines fruchtbaren Bodens und einer reifenden Sonne,

Vorthcilc, wie sie sich in Deutschland nur in den besten

Strichen der Nhciucbeuc und in den südlichen Alpenthülern

Oestcrreichs finde». Liegen doch die südlichen Theile Sieben

bürgens schon unter der Breite von Mailand, »ur die rauhe»

Winter si»d ihuc» eigen als Folge der Gebirgsumrahmuug

uud der östlichen Lage. Da gedeiht Wein nnd edles Obst

in Fülle, herrlicher Weizen, schwerer Hafer und schöucr Hanf,

mancherlei Vieh in guteu Laudrassen, die Grundlage für

Kreuzungen nach jeder Richtung hin. Allein aus dem Nöseuer
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Gau um Bistritz ist im verflossenen Jahre Obst im Werthc

von 70 00U Gulden nach Deutschland gesandt worden. Und

mindestens die gleiche Menge könnte das übrige sächsische Ge

biet abgeben. Für den Weinbau giebt es treffliche Lagen,

uud wo die nöthige Sorgfalt und Pflege nicht gespart wird,

zu der eben der Bauer im Allgemeinen bei seiner extensiven

Art zu wirtschaften, bei seinen unzuverlässigen rumänischen

Knechten und Mägden weder Zeit, noch Hände genug hat, —

da erzielt man Sorten, die dem Tokayer und dem Rüster

Ausbruch an Gehalt und Feuer nicht weichen, an Blume ihm

vorangehen. Daß alle diese Landeserzcugnisse bisher noch

nicht im größeren Umfange Gegenstand des Ausfuhrhandels

geworden sind, das erklärt sich aus zweierlei Hauptgründen.

Es sind die hohen Zölle und die beträchtlichen Frachten, die

bei gedrückten Preisen für die Massenconsumartikel die Con-

currenz auf den Weltmärkten Westeuropas nicht gestatten,

und dann — was wir nicht behaupten möchten, wenn wir

nicht die glaubwürdigsten Zeugen aus sächsischen Kreisen da

für hätten — der so echt bäurische Zug dummer Pfiffigkeit,

den die Sachsen nicht etwa nur orientalischer Umgebung oder

gar der Abfärbung jüdischer Unsolidität im Handel und

Wandel verdanken. Es ist das eher auch ein Stück mittel

alterlicher Beschränktheit und Kurzsichtigkcit, die einen kleinen

Betrug für erlaubten Gewinn hält, auch für mindcrwerthigc

Waare den höheren Preis der tadellosen gar zu gern ein

streichen möchte. Es hat sich noch nicht in allen Kreisen der

Producenten die Einsicht verbreitet, daß Solidität, unbedingte

Zuverlässigkeit die Grundlage des Großhandels, des dauernden

Absatzes bilden muß. Aber es giebt selbstverständlich in allen

sächsischen Städten nnd Märkten einzelne durchaus zuverläs

sige Vertreter des Handels, selbst in Deutschland ist z. B.

die große Weinhandlung von Deutsch in Schäßburg rühm

lichst bekannt.

Der übrige Ausfuhrhandel bedürfte zu seiner Organi

sation der Errichtung einer großgcdachten siebenbürgisch-säch-

sischen Handelsgenossenschaft. Sie hätte als Sammelstelle

der Ausfuhrgegenstände vor Allem zu sorgen für tadellose

unverfälschte Waare, für Gleichartigkeit der Lieferung. Handelt

es sich z. B. um Klecscmt, so wäre es die Aufgabe der Gesell

schaft, darauf hinzuwirken, daß fchon die Klecäckcr sorgfältig

frei gehalten würden von der Klcefeidc, und die weitere, die

eingesammelte Kleesaat aus dem Rohzustände, wie sie von

den Bauern geliefert wird, in den Zustand der ausfuhrwür

digen Handelswaare zu bringen. Als Zwischenglieder der

Producenten und der Handelsgesellschaft bieten fich von felbst

die Raiffeisenvereine dar, zur Zeit fchon 165 im Sachsen

lande, ein Netz über das weite Gebiet hin, dessen engere

Knüpfung durch Bildung neuer Vereine in nächster Zeit zu

erwarten ist. Diese Vereine sind durch ihren schon stark

bemerkbaren Einfluß sehr wohl im Stande Aufsicht zu führen

über die reelle Ablieferung; sie können ebenso Nachbardörfer,

die wegen ihrer Kleinheit keinen selbstständigen Verein auf

richten, und auch außerhalb des Vereins stehende Landwirthe

zu den Lieferungen heranziehen. Strenge Aufsicht würde

nicht nur erziehend wirken auf den sächsischen Vaueru, sie

würde vor Allem die Handhabe sein zur Veredlung der

Landeserzeugnisse. Denn nur die beste Waare hat Aussicht,

sich im Welthandel Bahn zu brechen und für diese bietet

eben Siebenbürgen die besten Vorbedingungen.

Wir wollen auf den ideellen Gewinn, der eine derartige

Handelsgesellschaft der Befestigung der deutschen Art bei den

siebenbürger Sachsen bringen könnte und müßte, nicht weiter

eingehen — denn der Handel ist eben n»»>üuf materiellen

Interessen begründet und nur mit diesen dürfte eine siebcn-

bürgisch- sächsische Handelsgesellschaft rechnen, wenn fic in

Deutschland Absatz sucht. Sic müßte deßhalb auch rein tauf-

männifch orgcmisirt sein, in der Leitung und im Aufsichts-

rathc könnten nur geschulte und wclttundigc Kauflcute er

sprießlich wirken; das theologische Element, das sonst als die

eigentliche und berufene Vertretung sächsischer gemeinnütziger

Thätigkeit gilt, würde für dieses Feld der Arbeit gut thun,

seine Mitwirkung zu beschränken ans die engeren Kreise der

Raiffeisenvereine.

Die skizzirte Aufgabe fällt also den Sachsen zu, sie zu

lösen, liegt zunächst in ihrem Interesse. Wie Siebenbürgen

im Ganzen noch ein ganz überwiegendes Ackerbauland ist, so

beruht auch die Bedeutung des sächsischen Elementes hente,

bei dem Hinschwinden des früher blühenden Gewerbes, der

Unterbindung feiner Ausfuhr nach Rumänien fast allein auf

dem beträchtlichen Grundbesitz, dessen bessere Ausnützung ge

radezu eine Lebensfrage für die Sachsen bildet.

Aber Siebenbürgen scheint von der gütigen Natur auch

alle Bedingungen erhalten zu haben, um ein Industrieland

im modernen Sinne zu werden. Es hat bekanntlich bewun-

dernswerth reiche Mincrallagcr, Gold, Silber, Quecksilber,

Eisen, Kupfer, Vitriol, Salz u. f. w. Aber wie steht es mit

deren Ausbeutung? Einsichtige Sachsen können nnr mit

trüben Empfindungen auf diese im Boden ruhenden Schätze

hinweisen. Es ist Dhatsache, daß belgisches, deutsches und

englisches Eisen im nahen Rumänien billiger verkauft wird,

als das siebcnbürgische. Und warum? Doch nur deßhalb,

weil die sicbenbürgischeu Erzgänge nicht mit dem fachmän

nischen Verständniß, mit den zeitgemäßen' Einrichtungen, mit

den reichen Mitteln abgebaut werden wie die in Mittel

europa. Mau erklärt, es fehle den Sachsen am nöthigen

Capital, an den industriell geschulten Köpfen für große Unter

nehmungen. Der erste Mangel dürfte nur ouru ßrauo 8^1«

zu verstehen sein, es giebt unter den Sachsen im Verhältnis

zu ihrer gcsammten Zahl viele reiche und noch mehr wohl

habende Leute. Aber ihre sog. Intelligenz ist allerdings all

zu lange beherrscht worden durch eine einseitige Vorliebe für

den juristischen und theologischen Beruf, und so muß sie in

der Gegenwart mit Mißvergnügen zusehen, nn'e sich aus

wärtige Juden in die Lücken drängen, industrielle Unter

nehmungen begründen auf dem Boden, auf dem die Sachsen

die Vorhand haben müßten. Mit Recht aber darf man

fragen, wehhalb das deutsche Eapital, die deutsche Unter-

nchmungskraft sich lieber auf die fernsten überseeischen Länder

richtet, wcßhalb der deutsche Markt für zweifelhafte argen

tinische und mexikanische Gründungen überschüssige Gelder

bietet — während Siebenbürgen unbeachtet bleibt.

Der Praktiker wird zuerst fragen: ist Kohle, die Grund

bedingung industriellen Betriebs, im Lande selbst zu haben?

Und die Antwort muß lauten, daß allerdings bis heute erst

ungenügende Lager für weitaussehende Pläne aufgeschlossen

sind. Aber es scheint nach sachverständiger Würdigung der

Verhältnisse kein Zweifel zu sein, daß insbesondere im süd

lichen Siebenbürgen, wo schon mehrere Kohlenlager abgebaut

werden, in nächster Zeit neue Flötze aufgeschloffen werden

könnten, wenn nur die Schürfberechtigten die nöthigen Mittel

hätten ihre Gerechtsame auszuübeu. Selbst in nächster Nähe

von Hcrmannstadt, in einer Gegend mit allen Anzeichen von

kohlenführendcn Schichten, deren Ertragsfähigkeit freilich auch

noch nicht genügend untersucht wordeu ist, giebt es ganze

Eisencrzgebirge, die fachmännischer Prüfung harren — also

möglicher Weise Kohle und Eisen in bequemster Nachbarschaft.

Und so mag überhaupt zwischen Petrozseny und Küpecz noch

manch gewaltiges Kohlenflütz der Entdeckung warten.

Als Charles Boner in der Mitte der sechziger Jahre

seine Neisebeschrcibung über Siebenbürgen veröffentlichte, mit

dem ausgesprochenen Zweck, die englischen Capitalisten auf

die «»gehobenen Schätze des Landes aufmerksam zu machen,

da war es noch zu früh, denn die Bedingung der gewinn

bringenden Festlegung von Capitalien, ein Verkehrsnetz zur

Verbindung mit dem Westen nnd dem Osten, war noch kaum

mehr als ein frommer Wunsch. Noch heute schildern ältere

Herren auf den sächsischen Pfarrhüfeu gar anfchaulich die

Zeiten, als mau mit dem Pustwagc» lange Tagereisen zurück
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legen mußte, um endlich eine Eisenbahnstation zu erreichen.

Das ist nun heute doch schon wesentlich anders geworden,

und so wenig der Verkehr und Betrieb auf den Nebcnschicnen-

wegen mitteleuropäischen Forderungen zu entsprechen den

Anlauf nimmt, so muß doch zugestanden werden, daß die

dringendsten Bedürfnisse schon befriedigt sind oder in aller

nächster Zeit befriedigt werden sollen. Eine klaffende Lücke

freilich, die mangelnde Eisenbahnverbindung zwischen Czcrno-

witz in der Bukowina und dem Norden Siebenbürgens, hat

noch keine Aussicht ausgefüllt zu werden. Aber Kronstadt,

der wichtigste Handelsplatz Siebenbürgens, erfreut sich der

Lage an der internationalen Verbindungslinie von Pest nach

Bukarest, und auch Hermannstadt wird bald durch eine neue

Eisenbahn über den Nothcnthurmpaß in den großen Verkehr

einbezogen sein.

Zunächst aber lockt der Waldreichthum Siebenbürgens

deutsches Capital: die Verwerthung der ausgedehnten Eichen

wälder könnte nicht nur Eisenbahnschwellen und Bauholz,

sondern auch Faßdauben in fast unerschöpflicher Menge

liefern, ein um fo wichtigeres Product, als die Wälder Kroa

tiens und Slllvuniens durch allzu rücksichtslose Ausbeutung

den Bedarf kaum mehr decken. Es gicbt schon mehrere be

deutende Sägewerte in Siebenbürgen, im Tömöschcr- und

Gyimescher Paß, in den Waldungen bei Kovazna, oberhalb

von Waltersdorf bei Bistritz, fast ausschließlich in jüdischem

Besitz, und sie arbeiten selbstverständlich mit großem Gewinn.

Deutschem Capital — aber auch nur diesem — würden

sich die weitgedchnten Wälder der sächsischen Nationsuniver-

sität erschließen, ihre Nutzbarmachung würde freilich beträcht

liche Anlagen erfordern für ein großes Sägewerk, für Fahr

wege und Triften, für eine Lastenbahn bis zum Schienen

strang der Staatsbahn :c. Die dort gewonnenen Erfahrungen

ließen sich dann später bei andern Wäldern verwerthcn, denn

es giebt deren auch sonst in Menge, besonders Gemeindcwal-

dungen. Die Ausnutzung des Waldbesitzcs der Universität

wird aber vor Allem Anstoß und Förderung erhalten durch

den genannten Vahnbau im Nothcnthurmpaß.

Diese in Kürze entstehende Linie lMwincz-Mnhlbach-

Notherthurm) ist nicht nur für das Gedeihen Hermannstadts

von höchster Wichtigkeit, sondern sie scheint auch berufen, für

deutsche Handelsinteressen Bedeutung zu gewinnen. Sic er

schließt das sächsische Hauptgcbict deni großen Verkehr und

kann also auch leichter als bisher den deutschen Unter

nehmungsgeist nach Siebenbürgen leiten. Nach Ausführung

des rumänischen Anschlusses wird die Entfernung von Wien

nach Bukarest um rund 150 Kilometer, <i Stunden Fahrzeit,

abgekürzt, damit ist anch eine namhafte Vcrbilligung für den

Personen- und den Frachtenucrkchr gegeben. Da die Bahn

wie gesagt auch die mächtigen Wälder im sächsischen Besitz

und die Steinbrüche in den südlichen Karpathen aufschließt, so

wird das stein- uud holzarmc Numänicn ans diesem Ge

biet einen namhaften Thcil feines Bedarfes decken —

deutsches Capital und deutsche Tüchtigkeit könnte keinen

bessern Weg finden, um dem belgischen und englischen Handel

in Rumänien und Bulgarien den Wind abzufangen. Sieben

bürgen schmachtet schon lange nach dem befruchtenden Strome

deutschen Unternehmungsgeistes, und der Neichthum des

Westens würde hier ungleich sicherer und gewinnbringender

angelegt sein als in exotischen Papieren. Die deutsche

Handelspolitik hätte geradezu die Pflicht, Tiebeubürgeu, diese

Festung deutschen Wesens im Osten, diese Bcrginsel voll

ungchubener Neichthümcr, durch wirtschaftliche Bande fest an

Mitteleuropa heranzuziehen. Aber die Vorbedingung ist, daß

deutsche Kanflcute, deutsche Industrielle die ihrem Fleiß,

ihrer Thatkraft lockenden Aufgaben in Angriff nehmen. Und

damit darf nicht mehr lange gezögert werden, wenn man

nicht zu spät kommen will.

Literatur und Kunst.

Kunst und Künste auf der Gewerbe -Ausstellung.

Von Franz Zerv.ies.

Indem jetzt dieThore derGewerbe-Ausstelluug sich schließen,

geziemt es sich Wohl, einmal zurückzublicken und zu fragen:

Was uns die Ausstellung ästhetisch denn wohl werth gewesen

sei? Zu hohe Ansprüche darf man ja nicht stellen. Es war

nicht beabsichtigt, der Kunst etwas zu geben. Die stellte sich

gleichsam erst hinterher ein und bat bescheiden, wie ein an

stiefmütterliche Behandlung gewöhntes Kind, daß man sie

nicht gänzlich draußeu lassen möge. Nun gut, man ließ sie

ein. Schon aus Geschäftsrücksichtcn war das nöthig Und

dann wollte man doch auch einen Strahl von Verklärung

über das Ganze haben. Ter tonnte aber nur von der Kunst

kommen. Die Kunst war also nicht Herrin, sondern Dienerin

auf dem Ausstellungsgelände. Das heißt: sie befand sich von

vornherein in einer unangemcsscncn, ein wenig blamablen

Stellung. Das Dienen fällt ihr so schwer, es widerspricht

ihrem innersten Lcbensinstinct. Zudem waren die Bedingungen

noch besonders harte. Die ganze Anlage der Ausstellung

machte unter dein Zwang der individuellen Ocrtlichkeit eine

conccntrirtc Gesammtwirkung unmöglich. Einen eigentlichen

Plan konnte man also nicht entwickeln. Man mußte sich

anschmiegen, mußte sich bequemen, mußte die künstlerische

Wirkung zerlegen, indem man hier und da ein bischen

Kunst zum Anschlag brachte. Das gab andererseits für das

Einzelne wieder mehr Freiheit. Man brauchte auf das Ganze

wenig Rücksichten zu nehmen. Bald so, bald so, tonnte mau

seine künstlerische Aufgabe anfassen. Buutschcckigtcit war nicht

zu vermeiden, sie konnte, systematisch gepflegt, beinahe zum

Vorzug weiden.

So gab's denn Allerwcltskunst auf der Gewerbe-Aus

stellung. Keck sprangen die Herren Architekten mit allen

alten nnd neuen Stilen um, nahmen hier ein bischen Europa,

dort ein bischen Afrika, wurden griechisch, wurden altdeutsch,

wurden nordisch-bizarr, wölbten Kuppeln nach dem Muster

von Byzanz oder Florenz, schufen Hallen wie bei moderne»

Bahnhofsanlagcn und, wo es Eckthürmchcn zu krönen gall,

da stülpten sie mit patriotischer Entschlossenheit die preußische

Pickelhaube über. Aber dieser Blocksberg -Charakter hatte

sein Belustigendes. Oft war's als schnitten die Häuser bloß

eine Fratze, um uns zu fröhlichem Lachen zu verhelfen.

Dann wieder benahmen sie sich so würdevoll-steif, als seien

sie ergraute Kammerdiener, filzpantoffclbcklcidete, eines hoch-

gestrengen und schrullenhaften Herren Neichsgrafen. Andere

streckten reclamehaft die Arme aus und posaunten in schmettern

den Farben gräßliche Anpreisungen. Einige kicherten wie

neugierige Mädchen hinter verschwiegenen Büschen und blin

zelten aus verschämten Acuglcin werbend herüber. Ein paar

pflanzten sich breit und selbstbewußt hin, wie feidcnstarrc

Nallmütter sieggewohnter Töchter, die bloß zu winken brauchen,

auf daß Männiglich in Bücklingen um sie tänzelt. Aber die

liebe Sonne schien auf alle herab, und auch der Negcn

regnete auf Alle hernieder, auf närrische nnd auf vernünftige,

auf würdevolle und auf bescheidene.

Schließlich ist dieser «»gefestigte und kunterbunte Stil

charakter auch nicht ohne symbolische Bedeutung. Eben weil

er alle Widersprüche grell hervorkehrt, zeigt er auch dem

miuder Erfahrenen, wo wir in unserer guten Stadt Berlin

in baukünstlcrischcr Hinsicht immer noch stehen. Es ist ja

gewiß in den letzten Jahren Manches besser geworden. Be

sonders der Villcnban hat lustig-feine Blüthen getrieben.

Aber von „Stil", im eigentlichen Sinne, sind wir allüber

all noch meilenweit entfernt. Es wäre daher die fürchter

lichste Stillosigkeit von der Welt gewesen, wenn die Aus

stellung nun Plötzlich stilvoll hätte sein wollen. Nein, sie
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war ehrlich genug, dem Bilde der Stadt zu entsprechen, die

sie in's Leben gerufen hat,

Icdennoch, was soll, was soll das kritische Geschmäle?

Indem wir zum Vollkommeneren hinstrcbcn, wollen wir

uns doch die Laune nicht verderben, auch das Unvollkommene

noch zu genießen. Für uublasirte Leute, deren Augen noch

uicht von allen möglichen Weltausstelluugszaubern ermüdet

wurden, gab's immer n,och manch Liebliches zu schauen. Eine

große Ausstellung ist schließlich nichts Anderes, als eine

große Illusion, Wer dort dankbar und vergnügt sein will,

der muß ein wenig guten Willen zur Illusion mit von

Hause bringen. So schleudern wir denn umher, mit dem

löblichen Vorsatz, möglichst viel Reizvolles, viel Lohnendes

zu finden.

Schon im ersten Näherkommen macht uns das Ver

waltungsgebäude vielen Spaß. Mit seinem Hof und

doppelten Thorweg, mit seinen Treppen und Ballustraden,

mit dem steilen Dach und den durch muntere Brücken ver

bundenen Zahnstocherthürmchen macht es durchaus keinen

bureaukratischcn Eindruck. Die dort Negierenden müssen ein

frohes Herz haben (haben sie's?), sie wollen dem Volte wohl,

das sie durch diese Einlaßpforte zum Besuche laden. Alt

deutsche Gcmüthlichkeit wird uns verheißen. Und wcnn's

nachher ein bischen anders kommt, — die vielen, vielen Bier

stuben und der wohlmundcndc Stoff, der dort verabreicht

wird, von zarter Hand aus derbem Krug, dicwcil ein grün

lich Licht durch glitzernde Butzenfenster äugt, zum Kuckuck

noch mal, da fühlt man sich dann doch wieder so urtcutonisch-

behaglich cingesponuen, daß mau Alles vergißt, was etwa

„anders" war. Man schlägt mit der Faust auf deu Eichen»

tifch, pafft eine Rauchwolke vor sich hin, flucht eins und

spuckt ein's, und — die Illusion des Gcrmanenthums ist

vollständig. Ich kenne Leute, die sich auf diese Weise zu

helfen wifseu. Aber bevor wir uns gar zu festsetzen in den

Kneipen, müssen wir weiter, eilends weiter zum officicllcn

Thcil der Ausstellung — sonst könnte es uns am Ende noch

gelüsten, den links liegen zu lassen und zu schneide».

Die Große Industriehallc behält etwas Schmerz

liches für mich, selbst jetzt, wo ich in der Erinnerung mir

Alles rosig zu färben fuche. Wie eiu Uugcthüm lag sie da,

mit zwei mächtig vorgestreckten Saugrüsseln uud zwei geil

aufgereckte» Nafenhörncrn. Ich suchte mich immer möglichst

rasch daran uorbeizuquetschcn, aber bei den colossalen Timen-

sionen dieses Niesenkrakens war das kein kleines Werk. Am

besten: man ließ sich flugs von den Saugrüsseln, alms

Wandelhallen, verschlucken und bohrte sich dann mit kühnem

Muth in den Bauch des Ungeheuers eiu. Da empfingen

uns nacheinander erst eine Vorhalle und dann ein Kuppel

saal. Man verspürte die Neigung, blind hindurch zu rennen

— so beängstigend gähnte dieser Schlund. Der Kuppel-

Raum hatte etwas Dröhnendes, er schlug wie Weltgcrichts-

pofauncn auf die Nerven. Pier edle und nützliche Symbol-

Figuren, von „Meisterhand" geknetet, standen in den Zwickel«

feldein und starrten uns au mit steinernem Ernst. Weitere

belehrsame Symbolik, mit Wappen uud Männern, kroch

hinter ihnen empor, und stürzte sich alsdann mit farbigem

Geheul iu die Wölbung der Kuppel, wo sie alsbald mit

raschem Knall verpuffte. Inmitten dieser lärmvollen Oede

stand nackten Leibes, verlassen und traurig, die Brütt'sche

Schwcrttänzerin und schwang ihre Waffen. Aber es sah

aus, als sei sie bei dem Untergang Gomorrhas zur Salz

säule erstarrt — so lcbentüdtend wirkte die stimmungslose

Umgebung. Dahinter blickte man in den niedrigen Glas

dachraum der eigentlichen Halle, dort begann für Kaufleute

und Industrielle ein wcchselreiches Studium, während in der

Ferne Maschinen stampften und bollerten.

Gott sei Dank, dort haben wir nichts zu suchen. Wir

wenden uns rechts' zur königlichen Porzellan-Manufactnr, die

pfaucuhaft- stolz ihr buutcs Rad aufschlägt und uns durch

Lcistuugen verblüfft, die erstaunlich und einzig sind, aber doch

jenseit des Porzellnnes liegen. Wird Jemand feine Wände

mit Porzellan-Gemälden bedecken? Es genügt, wenn Taffcn

uud Teller bemalt sind. Und wird Jemand, auch nur für

einen Baldachin, sich gewundene Säulen aus Porzellan

wünschen? Jedes andere Material wird zweckentsprechender

und sicherer sein. Dahinter, die Wohnungs-Ausstcllung zeigt,

daß die Berliner noch ganz in der Herrschaft der Tapeziere

leben, und daß sie sich nicht bloß Geschmack uud Aesthetik,

sondern auch Behagen und Bequemlichkeit von diesen Leuten

vorschreiben lassen. Selbst das „Individuelle" wird fabrik

mäßig hergestellt. Tiefer kann doch wohl der Individualismus

iu der Kunst des Wohncns nicht mehr sinken.

Wie eine verborgene Oase im Wirrsal des Urwaldes er

scheint mir immer wieder der Bauhuf. Dort ein Viertcl-

stündchen umheizustrolchcu , wie unter wirtlich altem Ge

mäuer in einer wirklich alten Stadt, gehört zu den feinsten

und seltensten Genüssen dieser Ausstellung. In der Mitte,

von Kakteen umstarrt, ein treuherzig-plumper Brunnen, zu

dessen äußerem Rand von vier Seiten vier Trepplein empur-

führcn, anf daß man da stehen und sinnen möge. Oder

man lauert sich still dorthin uud guckt empor zu der vier

eckig umrahmten Thurmuhr, um die eine gemalte Sonne

zuckt. Darüber dann noch, auf allerlei Fachwert erbaut,

springt eine kleine Plattform empor, überbaloachint von einem

taubcuhciusartigcn Tcmpclchcn, auf dessen nadelspitzen» Dach

ein Wcttcrrad kreischt. Von deu Seiten und Ecken lauern

nickende Bäume herein und malen ein wechselndes Schatten

spiel über Hof und Wände. Eine gestreckte Pigue grüßt vou

niederem Dach; Hcrbstlaub schlingt sich um Lattcnstäbc: dunkle

Oleander ballen ihre Laubmafscn; und hoch schwingt sich eine

luftige Guirlande in fanftcm Bogen von Pfahl zu Pfahl.

Aus diefcr tramnhaftcu Einsamkeit rasch wieder hinaus

gerissen, sehen wir uns an das Ufer des neuen Sees ver

setzt. Nacht ist's. Kleine Lampen, rosa und grü» am See

land hinlaufend, spiegeln sich im Wasser, In hoher Luft

hängen wie reife Trauben die mit rothen Stoffen umhängten

elektrischen Lampen. Nebenan zu beiden Seiten, die Laub

gänge dnrchflirrend, laufen helle Vogcnreihcn unzähliger

Lämpchen, unter deucn sich eine bunte Menge drängt. Musit-

corps lärmen dazwischen. Elektrische Scheinwerfer blitzen

hernieder. In hurtigen Gondeln, von tnndigen Venezianern

gestoßen, schnellt lustiges Volt ans dem Wasser hin und her.

Dort hiuten, im Hanptrestaurant, dessen massiver Thurm

ein Loch in den Himmel stößt, tafelt ein erlauchter exotischer

Gast — ich glaube, Li-Hung-Tscha»g — und so oft ein

witziger Mund dort gesprochen hat, vernimmt man hier unten,

wie ein dnmpfes rhythmisches Murmeln, die „donnernden

Hochs" nnd die „schmetternden Orchcstertusche".

Vorüber, vorüber!

Es ist wieder Tag, uud wir schreite», am lc»schcn

Gricchentempcl des Loeal- Anzeigers vorbei, gemächlich und

wuhlgemuth dem Gebäude der Fischerei-Ausstellung

zu. Das hohe grüne Dach, so mannigfach verschachtelt und

durchschnitten, vou Thürmen überragt, grüßt uns mit nor

dischem Gruß. Am Gicbclfirst ragen Drachenköpfe. Ter

Eindruck ist phautastisch und würdig zugleich. Auf dem nahen

Sprecwasfer schaukeln Fischcrlähnc. Fischcrnetze liegen uud

hängen umher. Eine leichte Brise weht. Düfte von Fisch-

fpeiscn schweben her, von der nahen Kosthalle, Die Illusion

eines gefahrliebcndcn Lebens am Meer uud auf dem Meer

steigt in uns auf. Organischer und einheitlicher comvunirt

ist kaum ciuc Stelle auf der ganzen Ausstellung.

Wie verloren liegt dagegen das nordische Blockhaus

da in einer kahlen, nichtssagenden Umgebung. Schade darum!

Das kleine Ding ist das malerischste, das rassigste Bauwerk

von allen. Wie gescheit und verständnißvoll da die ver

schiedenen Holzarten verwendet sind, theils nacktes Holz,

theils Rinde! Wie Farbe und Schnitzerei so recht ans dem
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Holzcharaktei heraus empfunden sind, derb und contrastreich!

Und wie bizarr, fast chinesisch, der bunte Komplex von Bal

lonen, Altanen, Loggien, Dächern, Treppen, Erkern, gezackten

Giebeln, Thürmchen und Thürmen sich aufbaut! Wie lustig

sich das in die Luft hinaus wagt! so selbstbewußt- keck, so

stolz auf seine Eigenart, selbst im Kleinen und Kleinsten!

Ein Zielpunkt zahlreicherWandcrer ist besonders das Alpen-

Panorama. Die Bergfexerei ist so recht ein Lieblingskind un

serer, in ihrer Nüchternheit, nach Romantik schier verdurstenden

Zeit. Und das Hochgebirge ist .,romantisch" — darüber sind

sich alle Sonntags-Touristen einig. Die Panoramakunst aber

ist die bevorzugteste Art von Malerei, weil sie, fern von

aller künstlerischen Strenge, mit wahllos combinirten Mitteln

eine brutale Wirtlichleitstäuschung anstrebt. Ich verstehe

indeß nicht, wie man das Hochgebirge lieben und trotzdem das

Panorama eines Hochgebirges noch erträglich finden kann.

Und mag auch für das Auge die Täuschung mit absolutester

Vollkommenheit erzielt sein, mag selbst das Ohr (durch na

türliche Wasserfälle :c.) in einen leichten Taumel eingewiegt

werden, wie' tonnen sich unsere Nerven, wie unsere Lungen

übertölpeln lassen? Muß nicht der abscheuliche Geruch von

Oel und Pappe, muß nicht die Ausdünstung so vieler Men

schen unsere Sehnsucht nach reiner Bergluft, gerade ange

sichts dieses Panoramas, in's Unerträgliche steigern? Aber

da kenne Einer die Großstadtmcnschcn! Sie jauchzen vor

den gemalten Bergen gerade so wie vor den natürlichen.

Für sie, brauchten die natürlichen Berge, genau genommen,

gar nicht zu existiren.

Schließlich bleibt ein Panorama doch noch auf halbem

Wege stehen. Das Noli me tun^ers hemmt, wenn ich so

sagen darf, die Behaglichkeit der Illusivn. Ein Schritt

weiter — und da wird Alles nicht nnr scheinbar, sondern

wirtlich vor uns hingestellt, natürlich in lauter Surrogaten,

jedoch in wahrheitsgetreuen Copien. Häuser und Straßen

von Alt-Berlin stehen um uns auf. Man kann in die

Häuser eintreten und durch die Straßen wandern. Der

Marktplatz wimmelt von bunten Trachten. Gesang aus reinen

Kehlen steigt empor: alte Lieder in alten Weisen, unter freiem

Himmel. Rottenzüge sammeln sich, und Hanswurstereien

werden verübt. Wir werden hineingezogen in den Taumel

und achten nicht mehr der falschen Barte, der aufgelegten

Schminke, der unzeitgemäßen Augengläser. Aber ist die

Freude echt? Kommen die Leute all, zumal die Weiber, sich

nicht gar zu sehr als Maskerade vor? Und stört nicht

manchmal ein gemeiner Ton, wie er dem modernsten Berlin,

wohlbekannten Gassen, entstammt? Aber das Städtcbild als

solches ist wohlgelungen. Da sind köstliche Winkelchen, alt

vaterisch verbaut und altvaterisch gemüthlich. Da sind ehrcn-

werthe alte Repräsentationsbauten, wenig phantastifch in ihrer

Art — denn es ist ja das alte Berlin, und diese Stadt

hatte stets einen Hang zur Nüchternheit. Die Vedute vom

Wasser aus, wenn man über' die Zugbrücke dem granen

Stadtthor zuschreitet, ist indeß überaus pittoresk, selbst von

einer gewissen Anmuth.

Abgerundeter noch und in sich vollendeter, ist Kairo,

nicht bloß eine Straße, wie seiner Zeit in Paris, sondern

ein ganzer Stadttheil, mit Tempel, Moschee, Minarct, Py

ramide, und mit echten Palmen, echten Eseln und Kameelcn

und echten Menschen. Die echten Menschen, die machcn's

aus, diese hochgewachsenen dunklen Kerle, mit der ölglattcn

Haut, den krausen Haaren, den funkelnden Augen und den

blitzgesckDneidigcn Bewegungen. Hier kann man wirklich

träumen, bei einem fremden Volte zu Gast zu sein. Man muß

nur warten, bis die Dunkelheit sinkt, damit man die Cou-

lisse nicht mehr mertt. Wenn dann nahe und ferne Lichter,

ruhig oder fchwcmkcnd, das Schwarz der Nacht betämpfen,

die mit langenden Armen immer wieder hindurchgreift, wenn

das Halloh der Kameeltreiber und Eseljungcu, das tlirrendc

Springen der Schwerttänzcr, das eintönige Rasseln der Tam

bourine, das lallende Singen umherziehender Banden los

bricht, wenn die Zuckerwaarenvertäufer einander im Schreien

überbieten und verliebte Berlinerinnen hinter weißen Be-

duinenmäntcln herlaufen, dann ist man unversehens aus

Europa entrückt. Und sitzt man dann mit einer ägyptischen

Cigarette bei griechischem Wein oder in einem türtischen

Kaffeehaus, wo jeder Stoff, jedes Möbelstück, jede Tasse echt

ist, und sieht all die fremdländifchen Gestalten um sich her,

so heimathlich ungenirt, so stolz in ihrer Rasse, dann braucht

man bloß die Augen halb zu schließen, das Ohr halb zu be

täuben, und eine Illusion blüht um uns auf, wie sie kaum

der Traum uns vollkommener bescheeren kann.

Freilich, wer das wirkliche Kairo kennt —

Aber zum Teufel auch, was braucht man das zu kennen?!

In der Souveränität unserer Laune ist uns 'das gerade w

gleichgiltig, wie den Panorama-Schwärmern das wirkliche

Hochgebirge. Illusion, Illusion! Und Wein her. daß sie

wachsen kann!

Einererfolge.

Ein Veiliac, zur Pjiichologie des Erfolges.

Von leo Neig.

Sudcrmnnn's fünftes und jüngstes Drama „Glück im

Winkel" hat ein milderes Schicksal gehabt, als sein letzter

Bruder („Schmetterlingsschlacht"). Aber ein Erfolg war's

auch nicht, und es hat auch nicht Aussicht einer zu werden,

Sudcrmanu hat, streng genommen, nur einen großen Bühnen

erfolg gehabt (mit der „Ehre"), die ein Cafsenstück wurde,

der Menge imponirte und den Urteilsfähigen den Eindruck

eines starken Könnens, mehr aber noch zunächst eines tüchtigen

Wollens machte, „Sodoms Ende", die feinste seiner dramatischen

Arbeiten, hat das Thicrgartenvicrlel verstimmt; die Menge hat

sie nicht verstanden, und sie hätte sich auch auf der Bühne

kaum gehalten, wenn sie nicht einigen Künstlern Gelegenheit

zu intimer sceuischer Stimmnngsmalerci und Charakteristik

gegeben hätte. Mit der „Heimath" war es umgekehrt. Aehn-

lich erging es Fulda. Ein großer Erfolg („Talisman"), alles

Andere Durchfälle, abgesehen von ein paar feuillctonistischen

Nichtigkeiten, auf die sich ein Dichtcrrnhm nicht begründen läßt.

Unter dem Zeichen des Einererfolges stehen heute die

meisten Bühnendichter, denen das Schicksal, die Laune des

Publicums oder die Art ihrer Begabung nur einmal die süße

Frucht des Erfolges in den Schooß wirft: Fittger („Die

Hexe"), Halbe („Jugend"), Ohnet („Hüttenbesitzer"), Brander

Thomas („Charlcy's Tante"). Mascagni („0avalIerm

lU8tic»im"), Leoncavallo („Bajazzi"), Sullivan („Micado" ,

Vizct („Carmen"). Ignaz Brüll („Das goldene Kreuz").

Aus früherer Zeit nenne ich nur: Brachvogel („Narciß">,

Moscnthal („Dcborah"), Schauffert („Schach dem König"),

Adam („Postillon von Lonjumeau"), Nicolai („Die lustigen

Weiber"); aus dem vorigen Jahrhundert: Leisewitz („Julius

von Taren:"), H. L. Wagner („Die Kindermörderin"); und

auf andern Gebieten: Ernst Koch, der nur mit dem humo

ristischen Roman „Prinz Rosa - Stramin" Erfolg hatte,

Herwegh und Dingelstedt, die nur mit ihren ersten Lieder

sammlungen („Gedichte eines Lebendigen" und „Lieder

eines kosmopolitischen Nachtwächters") tiefere Wirtungen er

zielten, Nodenstcdt, von dem im Volte nur der eine „Mirza

Schafft," gekannt ist, Noauctte, Redwitz, F. W. Weber, Felix

Dahn, die gleichfalls nur je mit einem Werke in's Volk

drangen. („Waldmeisters Brautfahrt", „Amaranth", „Drei-

zchnlinden", „Der Kampf um Rom"). .Es ist noch aus der

letzten Zeit zu nennen: Frau Harrict Beecher - Stowe und

Bellamy, die beide mit je einem Werte („Ontel Tom's Hütte"
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und „Rückblick aus dem Jahre 2000") einen so gewaltigen

Erfolg hatten, daß sie auch im günstigsten Falle ihren

jüngeren Geschwistern im Lichte stehen mußten; ferner Max

Stirner, dessen „Einziger" auch sein Einziger blieb. Aus der

jüngsten Zeit führe ich noch an: Arno Holz, der allein mit

der Liedersammlung „Buch der Zeit" Glück hatte, Langbehn,

der sich sogar persönlich hinter seinem Erfolge („Reinbrandt

als Erzieher") versleckte, und den Prof. Quidde mit seiner

„Caligula"-Brochure. Die mertwüldigsteu und bekanntesten

Beispiele sind die Dichter Rouget de L'Isle, Nicolaus

Becker und Schneckenburgcr, die sogar mit einem einzigen

Gedichte (der „Marseillaise", dem „Rheinliede" und der „Wacht

am Rhein") ihre Zeit bewegten; ein Schicksal, das freilich in

ähnlicher Weise die meisten Dichter uon Nationalhymnen

charnkterisirt. Es giebt auch einen Schauspieler, der nur

mit einer einzigen Rolle ein Glücksloos zog, und zwar mit der

Rolle eines Stückes, das gleichfalls ein Eincrerfolg blieb: Carl

Pandel (Mels' „Heine's junge Leiden".)

Das ist nun eine sehr merkwürdige Erscheinung. Goethe

spricht von den Talenten, die einem Stifte mit goldener

Spitze gleichen; ist diese abgeschrieben, dann sind sie fertig.

Es giebt eine ganze Menge von Künstlern, denen nur in

der Jugend ein paar Werke gelingen, die dann verstummen,

wie Grisebach nach seinen „Tanhänser" -Erfolgen, oder

fortgesetzt Niederlagen erleben und dann zu gewaltsamen Maß

regeln greifen, um ihren Ruhm wieder aufzufrischen und ihre

Taschen zu füllen, wie Alfred Meißner, der Alles, was er

konnte in den „Ziska" und die Gedichte legte und dann ei»

bedauernswerther Plagiarins wurde. Es giebt auch Schrift

steller, die überhaupt nur ein einziges Wert schrieben.

Die späteren Niederlagen sind indessen nicht immer die

Schuld der Dichter. Entweder sie ergreifen den Zeitgeist am

Schöpfe und werden mit diesem weggespült, dann haben sie

ihr Schicksal mit Recht; oder der Zeitgeist bemächtigt sich

ihrer, macht sie zu Modedichtern, giebt ihren Werten, meist

nur einem oder zweien, seine Signatur und verwirft sie

nachher, weil er doch die Congruenz im Denken und Wollen

mit sich nicht mehr findet oder sich selbst geändert hat

oder nicht leiden kann, daß sie sich von ihni befreien, sich

entwickeln und sie selbst werden. In diesem Falle wird der

einmalige Erfolg ein Fluch auf das ganze Schaffen der Folge

zeit. Für selbstständige Naturen wird ein frühzeitiger, ein

plötzlicher und überwältigender Erfolg immer ein Unglück

sein. Sie, die Günstlinge der Mode, sind verdammt, mit

ihrem eigenen Brodherrn zu kämpfen. Auch begünstigte

Eclaven sind immer noch Sclaven, und es ist kein freund

licheres Schicksal, mit Herren zu kämpfen, die Einen lieben.

Dichter uud Werk sind doch immer nur Mittel zum Zweck.

Und Zweck ist das Geschäft, in dessen Interesse jeder Erfolg

ausgenutzt wird, indem man entweder eine so übertriebene

Reclame macht, der eine übertriebene Rcaction bald folgen

muß, oder indem man gewaltsam ein Stück zwei- bis drei

hundert Mal über die Bühne zerrt und so das Publicum

mit dem Autor übermüdet. Zuerst und zuletzt ist ja doch

jedes Werk eine Capitalsanlage, mit der gewuchert werden

muß. Jeder Erfolg von heute hat daher etwas Gewaltsames,

der finanzielle Charakter jeder Erfolgsanbetung nimmt dem

Erfolge den Reiz des Natürlichen und seiuem Gegenstande

den Nimbus der künstlerischen Wahrheit. Und dazu kommt

dann noch der Internationalismus der Mode, der ihn seinem

mütterlichen Boden entwurzelt und ihn der Triebkraft be

raubt, hinaus in die Zeiten zu wirken.

Mit der Kunst steht es immer schlimm, wenn sie eine

Hörige der Mode wird. Der moderne Künstler setzt vielmehr

seinen Ehrgeiz darin, eine Individualität zu sein und nicht

so sehr durch seiue Werke als durch feine Persönlichkeit zu

wirken, wessen sich freilich unter den jungen Dichtern kein

einziger rühmen darf, eben weil sie, was sie pusircn, nicht

find, eben Persönlichkeiten, und weil sie es nicht könnten, auch

wenu sie es wären, da noch keiner von ihnen den Grad von

Ansehen besitzt, der dazu nöthig wäre. Unsere Dichter, be

sonders die Dramatiker sind nicht als Persönlichkeiten, sundern

als Verfasser der und jener Werke gekannt: Sudermann ist

der Dichter der „Ehre", Fulda des „Talisman", Hauptmann

der „Weber", Halbe der „Jugend" u. s. w. Ja, sie sind

auch weiter nichts, denn sie gehören in die ganz eigenartige

Classe uon Dichtern, die nur die Berfaffcr ihrer Werke oder

einzelner ihrer Werke sind und sonst, nichts.

Die andere Classe ist ausgezeichnet dadurch, daß sie als

ganze Persönlichkeiten wirken. Selbst wenn ein Werk an

Bedeutung alle andern überragt, ist doch ihr Name nicht an

dieses eine Werk geknüpft, wie der eines Kaufmannes mit

vielen Filialen an die glücklichste. Es wäre mindestens ab

geschmackt zu sagen: Goethe der Dichter des „Faust", Ariost

der Säuger des „Rasenden Roland", oder Zola der Berfaffcr

des „Germinal", weil die Macht ihrer Persönlichkeiten und der

Glanz ihres literarischen Namens auch ohne diese Wclt-

dichtungen noch dieselben wären; auch ihre Wirkung wäre da

durch nicht wesentlich beeinflußt. Den Fall freilich bei Seite

gesetzt, daß eine Schöpfung fo sehr das Haupt- und Lebens

werk wird, daß sich darin allein die ganze Natur des Dichters

spiegelt, wie bei Allen, die nur ein großes Werk schufen oder

auf eines ihre ganze Kraft setzten; so naturgemäß bei den

meisten großen Epikern. Hier ist aber das eine Werk (etwa

Die göttliche Komödie, Das befreite Jerusalem, Der Parsifcil

oder gar der Don Quixotte und das Detameron), eine ganze

Literatur und Epoche für sich und umschließt (meist auch

äußerlich) eiue ganze Sammlung von Dichtungen und Sagen.

Es ist gleichsam eine künstlerisch gegliederte Auto-Anthologie.

Man hat eben zu unterscheiden, zwischen der künstlerischen

Erscheinung und der künstlerischen Persönlichkeit; oder es mit

dem alten Bilde zu bezeichnen, zwischen dem Meteor und

dem Fixsterne, dem Dichter aus Erfolgs und dem aus

eigenen Gnaden. Damit foll indeß keinem ungerechten

Urtheile der Boden bereitet werden; denn es giebt Fixsterne

fehr niedriger Ordnung und Meteore von großen Dimensionen.

Geibel ist gewiß kein größerer Dichter als Saint-Pierrc, der

seinen Ruhm nur einem einzigen Werke verdankt („Paul und

Virginie"), einem herrlichen freilich, das aber auch nur ein

Eincrerfolg blieb, und dessen Erscheinung und Wirkung man

nur mit der Rousseau'schcr Romane zu vergleichen braucht,

um zu sehen, worin der Unterschied des einmaligen Auf

leuchtens und der immerwährenden aus sich selbst strömenden

Quelle des Lichts besteht. Geibel war eben so eine in sich ge

schlossene literarische Persönlichkeit, die gleichmäßig schuf und

einheitlich als sie selbst wirkte, unbeschadet ob der eine Band

hundert und der andere kaum drei Auflagen erlebte. Man

muß fchon Buchhändler fein, um das überhaupt zu wiffcn

oder daran zu denken. Geibel bleibt Geibel in der einen

wie in der andern Sammlung; oder, weil die Lyrik vielleicht

nicht das beste Beispiel ist, um in andere Gebiete zu streifen,

wie Gutzkow, gleichfalls kein Großer, doch überall Gutzkow

bleibt, und dessen Wirksamkeit eine Acuherung seiner Persön

lichkeit war und nicht des Erfolges oder der Laune des

Zufalls.

Die vielen Dichter der Vergangenheit, die nur mit einem

einzigen Werke auf unsere Zeit gekommen sind, oder die man

nur noch aus einem Werke kennt, darf man indessen nicht

mit denen der Einererfolgc verwechseln. Denn das kann die

verschiedenartigsten Ursachen haben. Es ist z. B. das eine

Werk gerade das vollendetste in der Form (wie Moreto's

„Donna Diana") oder auch das charakteristischste; oder es

ist der stärkste Ausdruck ihres Naturells, wie ihrer Zeit: oder

es hat seine besondere Geschichte gehabt (wie Beaumarchais'

„Figaro's Hochzeit"); oder es wird Mode einer fpätcrcn Zeit

(wie Milton's „Verlorenes Paradies" und Oliver Gold-

smith's „Landprcdigcr uon Wakefield"); oder es kann sich

durch einen Zufall länger auf der Bühne halten (wie
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Scribe's „Ein Glas Wasser")! oder es dient gar der Folge

zeit als historisches, pädagogisches, religiöses Material <wle

Dcfoe's ..Robinson Crusoe", Raupach's „Der Müller und

sein Kind", einzelne Kirchengesänge u. A.). Gewisse Sachen

verdanken ihre Unsterblichkeit überhaupt ja nur den Lese«

und Ucbungsbüchern; wie des Sotrates Weib seine üble

Nachrede dem Mangel der deutschen Sprache an Wörtern,

die mit einem T anfangen. Schließlich kann die Nachwelt

nicht Alles auch nur von den Berühmtesten lesen und muß

sich bei den Meisten mit einer Einzelprobe begnügen, über

die man sich zuweilen geeinigt hat. Wer z. B. Gresset

kennen lernen will, greift leicht zu dem Gedichte „Vert-Vsrt",

dessen Ruhm eigentlich nur symbolisch zu nehmen ist für den

Dichter und sich sehr unterscheidet von dem Ruhme derjenigen

Werke, die eine von ihrem Autor getrennte Berühmtheit ge

nieße», wie etwa die Frithjoffage, die berühmter ist als ihr

Dichter, wenigstens auf ganz andere Weise berühmt, oder

um zwei illustrative Beispiele aus dem Altcrthume zn nennen:

des Mnsäus Gedicht von „Hcro und Leander" oder des

Apulejus „Amur uud Psyche", die so sehr den Ruhm ihrer

Autoren überflügelt habcu, daß diese nur noch ausnahms

weise mitgerannt werden. Der letzte Fall ist uni so be-

merkenswe'rther, als es sich bei ihm nur um ein Stück aus

einem größeren Ganzen handelt. Doch bietet der Fall, daß

einzelne Theile größerer Dichtungen ein Sonderleben führen

und einen Sondcrruhm genießen in der Literatur, keine

Merkwürdigkeit gegenüber dem gewöhnlichen Falle, daß von

einem Dichter nur ei» Vruchtheil im Volke weiterlebt oder

nur eine einzelne Figur Popularität gewinnt. Aus der

neueren deutschen Literatur wäre hier Immcrmanus „Ober-

Hof" zu neunen. Meist ist die Ursache noch die, daß der

betreffende Vruchtheil durch andere, jüngere Werte in

modernerer Form und Tendenz verbreitet wurde, wie außer

den angeführten antiken Beispielen etwa die Erzählung von

den drei Ringen aus dem Detameron.

Man spricht oft von den Künstlern, die von ihrem alten

Ruhme zehren. Richtiger müßte gesagt werden, daß sie von

ihrem Ruhme aufgezehrt werden. Es gehört Größe uud

Charakterstärke dazu, sich nicht von ihm verschlingen zu

lassen. Der Eine wird Fraß der Zeit und wird berühmt

nach dem Namen des Steins, an dem er zermalmt wurde;

der Andere steht jenseits von Heute und Gestern und bleibt

mit oder ohne Welttuhm intact. Der Eine ist Figurant im

Fastnachtsspiele der Zeit, der Andere ist der heimliche

Regisseur einer späteren Epoche. Es soll aber uicht verschwiegen

werden, daß es Regisseure giebt, die weniger sind, als der

Geringste ihrer Statisten.

In den letzten Jahrzehnten ist das häufige Vorkummen

der Einerfolgc ein ernstes Anzeichen der Auflösung, denn

mindestens ist es ein starker Beweis vom Mangel einer con-

stnntcn literarischen Wirksamkeit, und die ist heute fast Nie

mand mehr beschieden. Unseren Dichtern fehlt meist schon

die Sicherheit einer bestimmten Technik, die die Voraussetzung

ist für ein zusammenhängendes Arbeiten und Wirken. Da

das Theater immer zuerst und zubest den Therm ometerstand

der Kunst anzeigt, so wird die Krankheit des Einererfolgcs

auch hier zuerst acut. Erfolge sind Treffer und nicht mehr,

was ihr Name fagt: Folgen von Wirkuugcu. Uns aber ist

nicht gedient mit' Dichtern und Verfllffern von dem und

jenem 'Werke, sondern mit schöpferischen uud einflußreiche»

Geistern, mit Dichtern, welche Werke schaffen, uud uicht mit

Werken, welche Dichter machen, kurz nicht mit geistigen Frag

menten, sondern literarischen Persönlichkeiten.

Feuilleton.

>^«-

Nachdruck »erlwle»,

Vie Sucht des Friedens.

Aus meinem Neisetagebuch. *)

Von Paul Remer,

Sanchez, 26, Juni.

„Cap Saman«, in Sicht! Eap Sa — nia — vi!" ruft es heute früh

ftie Stimme des Stewarts) in unsere Kojen und unsere Morgenlräume

hinein Halb angekleidet, in wirrer Schlaftrunkenheit und willenlosem

Taumelgang, stürze ich auf Deck, Aus der aschfarbenen Morgen

dämmerung steigt ein mächtiger Felsvorsprung auf, eine graue finstere

Masse, wie ein Sarg geformt. Ganz nahe droht der Sarg, ganz nahe,

Ein gewaltiger Schreck fährt mir in die Glieder und macht mich mit

einem Male munter. Um Gotteswillen, wir dampfen ja gerade daraus

los, wir müssen ja daran zerschellen, zu Grunde gehen, gleich schon im

Augenblick! Ich will nach der nächsten Commandobrücke hinüberrufen, doch

links zu steuern links, links! Aber da biegt unfer Dampfer in leichter

sicherer Wendung um die Felsfpitze , und wir gleiten durch ein un

bewegtes, klares, tiefblaues Wasser,

Im felben Augenblick zerthcilt sich der Nebel und die Sonne kommt

durch. Eine weite fonnenglitzcrndc Fläche thut sich vor uns auf, die

Bucht uon Samnnü, die Bucht des Friedens, wie ich sie unwillkürlich

in meinem angstbefreile» Heizen nenne. Sie dehnt sich meilenweit,

meergroß aus, eine sturmgeschühte Unterkunft für sämmtliche Flotten

der Erde, Die ferne» Umrisse der Süd- und Westküste sind schwach

verhüllt uon dem flimmerigen Dunst des aufsteigenden heißen Tropen

tages. Die Ufer der Norotüste, an der wir entlang fahren, liegen zum

Greifen nahe vor uns. Sie steigen sanft hügelig an und sind mit

dunklem Grün bekleidet, aus dem hier und da fchlanle Palmen aus

steigen und weihe Häuser hervordrängen. Es ist ein überraschend lieb

liches Bild uon ganz idyllischer Stimmung. Die Tropennatur athme!

hier Ruhe und Frieden, während sie sonst mit ihrer verwirrenden Fülle

von Formen und Farben den Eindruck wilden rücksichtslosesten Kampfes

macht. Hinter einem vorspringenden Hügel wird die Stadt Taman^

sichtbar, ein Häufchen Heller Häuser, das in der Morgensonne glänzt

und vorübcrgleitet wie ei» lichter Traum. Gleich einem hellen freu

digen Accord wird eine Erinnerung in mir angeschlagen: ich muß nn

eine Murgensnhrt durch Thüringen denken, die ich einst als Student

erlebte, auf meinem ersten Ausflug nach dem Süden. Des Abends

war ich nus der Großstadt abgefahren, eine lange dumpfe Nacht im

Wagen nierler Classe lag hinter mir, und nun, da der Morgen kam,

fuhr ich durch das Thüringer Bergland, Sonnige Höhen, friedliche

Thälcr und zur Feier des Sonulags festlich gekleidete Menschen! Nach

der Hast und Hetze des Großstadtlebens glaubte ich, im schönen Lande

des Friedens angekommen zu sein. — Damals uud heute, es ist das

gleiche Gefühl der Sicherheit, des Geburgenfeins, das mein ganzes Wesen

erfüllt mit wortlosem Jubel! . . .

Im äußersten Winkel der Bucht, dort, wo West- uud Nordküsle

zusammenstoßen, geht unser Dampfer vor Anker. Uns gegenüber a«

Lande träumt unter Palme» eine kleine, freundliche Ortschaft, das

Städtchen Sanchez. Eine jnugc Stadt ist Sanchez, und der weiße An

strich seiner Häuser glänzt neu nnd frisch. Aber daneben und da

zwischen liegt ein älteres Sanchez versteckt, palmstrohgedeckte Lehmhütten,

in denen die Mulatte» und vereinzelte Neger Hausen, Wir befinde»

uns hier in der Mulattenrepublit uon Domingo, die sich mit der Ncgci-

repnblik i» die Infel Haiti »heilt. Häufer und Hütten liegen willkür

lich über den hügeligen Boden verstreut, und gerade diese Willkür, diese

Freiheit in der Anlage giebt Sanchez feinen besonderen Neiz. Es nmck!

den Eindruck, als habe Jeder sich seinen Lieblingsplatz gewählt, als sei

') Erscheint in einigen Wochen unter dein Titel: „Unter fremder

Tonne" im Verlage Uon Schuster und Loefsler in Berlin.
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vor dem Baue jeder Behausung das stolz-freie Wort gesprochen: „Hier

ist mir wohl, hier will ich meine Stalle bauen!" Und die Menschen

haben hier nicht die Natur vertriebe», sie haben vielmehr die Sladt

wie ein Kind in ihren grünen Schooß gebettet. Baume, Pflanzen,

Blumen wachsen in freier Wildheit zwischen den Hütten und Häusern.

Uebcrall steigen Palmen auf, adelige Königspalmen, wohl die stolzesten,

die ich auf meiner ganzen Reise gesehen habe. Zwischen den schlanken

Säulenstammen fliegt der Blick hinaus auf die Bucht, über der glitzernd

der heiße Tropentag brütet, und hinaus auf die Rhcde, wo unfer

Dampfer, ganz von Sonnendunst eingehüllt, vor Anker liegt.

Auf einem Hügel, mit Ausblick auf Bucht und Nhedc, steht unter

einem alten Mangobaum eine kleine laufchige Hütte. Weiße Wäsche

weht dort leise im Winde, und ein paar schwarze Mädchen sind vor der

Hütte mit Plätten beschäftigt. Unter dem alten Mangobäume habe ich

mit den schwarzen Wäscherinnen ein köstliches Plauderstündchen gehalten.

In dem dunklen Schatten hingelagert, sehe ich abwechselnd auf die helle

sonnige Landschaft zu meinen Füßen und nbwechfelud in die schwarzen

lachenden Gesichter über mir. Sie sind nicht häßlich, meine Wäsche

rinnen; sie sind sogar hübfch, soweit es Negerinnen möglich ist, hübsch

zu sein. Und es ist so traulich und friedlich hier! Ich sage mir', wenn

jetzt dort unten Plötzlich der Dampfer davonführe, ohne dich — du

würdest ihn rnhig dampfen lassen! Du würdest das eine schwarze

Mädchen, die Jüngere mit der helleren Hautfarbe und den räthselduntlen,

wie erschrockenen Augen, bei der Hand nehmen und sie fragen, ob sie

den weißen Fremdling in ihre Hütte aufnehmen wolle! Und dn würdest

mit Freuden dein Europäcrlhum abwerfe», das doch nur eine Last sür

deine freie Seele ist, und zurückkehren in den Schooß der alleinselig

machenden Natur! — Ja, ich träumte ganz vergnüglich den alten

Traum der Menschheit vom verlorenen Paradiese, von Adam und Eva's

unschuldiger Seligkeit . . .

27. Juni.

Nach einer Nach! aus Deck, unter einem glitzernden Sternenhimmel

in der Hängematte verträum! und verschlafen, bin ich heute früh schou

um vier Uhr auf de» Beinen, Es ist noch völlig dunkel, aber uuser

Schiff liegt in lauter Glanz und Licht. Das Meer leuchtet und giebt

auch den Fischen von seiner Pracht. Zu Tausenden spielen sie um den

Rumpf des Schiffes, ein glänzender Lichttlumpcn ist jeder Fisch, sinn

verwirrend schnellt es durcheinander. Man könnte glauben, alle Sterne

vom Himmel seien in's Wasser gefallen und wirbelten dort durcheinander.

Plötzlich aber entflieht das ganze Glanzgewimmel, ein großer lang-

gestiecklcr Lichtklumpen erscheint wie ein allmächiiger Komet und zieht

majestätisch einsam seine Lichlbahu. Ein Haifisch, ein leuchtender

Haifisch! . . .

Licht- und glanzlos aber fchnutelt neben der Schiffstreppe ein

dunkler Körper, an dem das Wasser sich mit leisem Glucksen bricht. Es

ist unfer Schiffsboot: zwei dunlle Gestalten (wohl Matrosen) steigen

gerade die Treppe hinab uud beginnen unlen mit dumpseni Rumor

herum zu Hantiren. In diesem Augenblick legt sich schwer und wuchtig

eine Hand auf meine Schuller. „Guteu Morgen, Doctor^ Wollen Sie

mit Schweine schießen?" Ich drehe mich jäh um; vor mir steht der

erste Schifssosficier, ein großer Nimrod vor dem Herrn, der mir noch

gestern Abend von seinen zlänguruhjagden in Australien erzählt bat.

Mit Freuden nehme ich seine Einladung an, und eine halbe Stunde

später segeln wir bei langsam sich aufbellender Dunkelheit mit der Morgen

brise davon. Bei schwachem Winde machen wir nur langsame Fahrt,

doch ein prächtiger Sounenauignug entschädigt uns vollauf. Hinter

dunklen Hügeln steigt die Helle auf. Fächerförmig cutfalten sich große

breite Sirahlen über den halben Hiwmel, und dann wird der glänzende

Griff des großen Lichifllchcr-> sichtbar - sie selbst, die Sonne! . . . Dazu

die köstliche Frische des Morgens, die im Gegensatz zur schwülen Tages

hitze doppelt tief von uns empfunden wird, wie ein neues Leben, wie

eine Wiedergeburt von »ürper uud Seele , . .

Die Sonne steht schon einige Handbreiten über den Hügeln, als

wir die Küste erreichen. Es ist die Westküste der Bucht, lauler Sumpf

und Morast — das Reich der Schweine, die wir heute jagen wollen!

Wie ich unterwegs erfahren habe, hat es eine eigentümliche Newandtniß

mit diesen Schweinen, Sie sind wild und doch wieder nicht wild. Vor

langen Jahren, wahrscheinlich zur Zeit der Telavenbefreiung, sollen auf

einer Pflanzung im Innern auch die Schweine sich die Freiheit erobert

haben. Das edle Rüsselthier ha! mit diesem kostbaren Gut keinen Miß

brauch getrieben, es vielmehr dazu benntzt, sich in der Wildniß in's

Märchenhafte zu vermehren. Und dabei, obgleich an Zahl stark und

furchtbar, ist es doch zahm und milde von Gemüthsart geblieben. Meist

läßt es sich ohne Fluchlverfuch niederknallen, nur vielleicht mit einem

stummen Vorwurf in dem brechenden Auge, So verläuft auch unfere

Schweincjngd glatt uud schnell, ohne jeden aufregenden Zwifchenfnll,

Wir dringen einige hundert Schritt weit in die morastige Wildniß ein,

da erhebt sich auch schon eine Heerde von Schweinen grunzend aus den,

Schlamm, und innerhalb weniger Augenblicke haben wir ein fürchter

liches Blutbad unter ihnen angerichtet. Sieben Tchweinefeelen sind ans

ihrem borstigen Gefiingniß befreit und fahren in's All. Anf weitere

Beule verzichten wir großmüthig; eine geheime Furcht hält uns ab, daß

unfer Speifezettel an Bord eine allzu große Einförmigkeit annehmen

möchte!

Nun aber kommt der gefährliche und reizvollere Theil unseres

Abenteuers. Denn gefahrlos ist die Tchweiuejngd hier zu Lande trotz

alledem nicht — und zwar aus staatsrechtlichen Gründen! Die Regierung

der Mulllitcnrepublit von Domingo erkennt nämlich die Pulilische Frei

heit der Schweine nicht an. An Stelle des alten Besitzers betrachtet sie

sich selbst als Herrn und Gebieter über das Schweinevolk, das in seiner

Freiheit uud Unschuld nichts von einer solchen Oberhoheit ahnt. Sie

erhebt demgemäß von jedem Schweinejäger, der sich ertappen läßt, eine

hohe Büß- und Entschädigungssumme, während somit die Jagd hier frei

ist. Es handelt sich also jetzt für uns darum, die Beule an Bord zn

bringen, ohne abgefaßt zu werden. Das ist nicht so leicht, da Tag nnd

Nacht ein Zollbeamter der Regierung ans dem Schiffe wacht, auf daß

nichts Ungesetzliches vorfalle. Aber der erste Officier hat vor feiner

Abfahrt den geheimen Befehl zn erlassen: dem „braunen Kerl" fo viel

zu saufen zu geben, als er nur mag, vor Allem Schnaps! Unsere ganze

Hoffnung ist nun, daß er „steif wie ein Befenstiel" in irgend einer Koje

liegt, ein schweigsames Grab aller schöllen Rechte uud Gesetze des Staates

Domingo, Uud hurrah, da wir uus dem Schiffe nähern, weht uns eine

.weiße Fahne entgegen, das uerabredcle Zeichen des Frieden,?: die Luft

ist rein! Die Segel fallen und breiten fich wie ein Bahrluch über die

Schweinclcichen, Während wir die Tchiffstreppe hinaufsteigen, wird

fchou das Boot mit seinem vcrdcckleu Inhalt heraufgewundeu. An Nord

empfangt uns hellste Freude und Begeisterung! Groß flehen wir da in

der Glorie unseres schweinernen Hcldeulhums — als vollendele Schmuggler

und Wilddiebe! . . . >

Stolz stecke ich einen feingeringelten Schweineschwauz als Trophäe

in die Tasche nnd fahre gegen Abend nn Land, nach Tauche,; hinüber.

Es zieht mich wieder zn den schwarzen Wäscherinnen hin, mich ihucu

i» meinem Heldeulhum zu zeigen. Ich finde sie alle unter dem Mango

baum beifammen, nur die Kleine mit den erschrockenen Augen feblt,

man muß fic erst unter Kichern uud Lachen aus der Hütte hervorholen.

Ich überreiche ihr, wie man wohl im höflichen Europa eine Rofe über

reicht, den scingeiingellen Schweiueschwnnz. Sie will erst böse werden;

aber dann erzähle ich von unserer Jagd, und in lustiger Ausgelassenheit

steckt sie sich die Trophäe au den Busen. Und groß wird der Jubel,

da ich die Betrunkenheit des Zöllners schildere, den wir wirklich „steif

wie einen Besenstiel" in einer Koje gefunden haben. Sie kennen ihn

alle — 1>er verdammte Kerl macht ja der Kleinen da den Hof! Etwas

wie Eifcrfnch! regt sich in mir, nnd ich fühle, daß ich sie dem Andern

nicht gönne. Zum Teufel, ich kann ja hier bleiben, Lchweinejäger werde»

und die Kleine mir zum Weibe nehmen! Was will ich mich in dem

ruhelofen Europa mit seinem wilde» wüslcu Mcuschcngcdränge? Hier
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ist Ruhe und Frieden, Glück und Freiheit! So wundersam still breitet

sich die Bucht des Friedens zu unseren Füßen, lautlos steigt aus der

Tiefe die Nacht herauf, und unter dem Mangobaum sammelt sich das

Dunkel. Da fühle ich weiche warme Lippen auf meinem Munde, da

drängt sich ein zarter schlanker Körper in meine Arme, da hebt uns die

Liebe in einer rosigen Wolle von der Erde . . ,

Aber als der Morgen aufgraute, habe ich mich doch wieder auf

Europens Höflichkeit besonnen und bin an Nord zurückgekehrt! — —

28. Juni.

Unsere Schwcinelorbeeren lassen uns nicht schlafen. Wir ziehen

heute von Neuem auf Abenteuer aus, der erste Osficier und ich. Wir

wollen weiße Reiher schießen und zugleich den Buna-River befahren, der

durch die Sumpfwildniß an der Westküste flieht. Die Schifsslartc meldet

von ihm, daß er nicht fahrbar ist, und seine tiefmorastigen Ufer solle»

auch von der Lundseite her unzugänglich sei». Die Unmöglichkeit reizt

und lock! uns — und dann werden wir dort unberührte jungfräuliche

Natur finden! , . ,

Wieder zu früher Morgenstunde segeln wir ab, mit uns zwei

Matrosen, die uns auch gestern schon begleitet haben. Wir haben Glück

und entdecken bereits beim ersten Ansegeln die Flußmündung, Große,

Schanren von weihen Reihern, deren lichtes Gefieder in der Morgen-

fonne glänzt, stehen am Ufer und halten Verathuug, Als wir uns

nähern, fliegen sie auf; Nonnenlicht fchcint von ihren weißen Flügeln

zu tropfe». Die Reiher im Auge, haben wir unversehens uns fest

gefahren. Eine breite morastige Narre liegt vor der Fluhmündung

und hindert jede Weiterfahrt. Wir werfen allen unnüthigen Nallnst über

Nord — es nützt nichts! Wir steigen einer nach dem andern in's

Wasser und versuchen das leere Noot uorwärtszuschieben — es nützt

nichts! Schließlich machen wir uns daran, mit unseren Händen eine»

Ennal durch die Narre zu graben. Nach einstündiger Arbeit ist das

Wert gethan, und nun' („alle Mann ran!") bringen wir das Noot

glücklich hinüber. Triumph! wir haben gesiegt: drüben in der Fluß

mündung ist tiefes fahrbares Wafser!

Nach kurzer Fahrt durch das breitere Wasserbecken der Mündung

nimmt uns der Schatten des schmalen, vielleicht anderthalb Aootslängen

breiten Flußlaufes auf. Langsam gleiten »vir dahin, hi» und wieder

flüchtig aufgehalten durch entwurzelte Naumstämme, die sich über den

Flnß gelegt haben. Das Wasfcr ist schmutzig trübe, von einer schlammig

schwarzen Farbe, uud dementsprechend sind die User tiefer Schlamm.

Jede Landung wird unmöglich , da wir schon beim ersten Schritt bis

über die Knie in dem weichen nachgiebigen Noden versinken. Hohes

Mangrovegebüsch und weißstämmige birlencihnliche Nasserbäume säumen

die Ufer ein. Auf den Zweigen habe« sich in niederer Höhe zahlreiche

Orchideen fcstgcnistet und entsenden lange Saugwurzeln bis in's Wasser

hinab. Große scheußliche Krabben lribbeln-lrobbcln über den Schlamm,

zwischen de» birteühellen Stämmen fliegt hie und da ein weißer Reiher

auf, iu der Höhe nahe über den Naumwipfeln der schnelle Flng wilder

Tauben. Von vierbeinigen Quadrupeden (wie wohl unser Eapitän

sagen würde ii» Gegensatz zu Vögeln und Menschen, die er „zwei

beinige Quadrupeden" nennt!) nirgends eine Spur — selbst dem edlen

haitianischen Schwein scheint dieser Dreck zu tief zu fein! Tiefe un

heimliche Stille brütet ringsum, nur selten unterbrochen durch das

Gurren einer Taube oder den heiseren Schrei eines Reihers. Man spürt

den lebensseindlichcn Athem des Sumpfes, und die kalte Hand des Todes

greift nach dem Herzen. —

Im Nanne der Stille, des Todes fahren wir schweigend weiter

uud weiter. Es bleibt immer die gleiche finstere irostlose Sun^fwildniß.

Nur der Fluß wird zusehends schmäler, und häufiger liegen entwurzelte

Näume über dem Wasser. Und ein solcher Stamm sperrt schließlich die

Fahrt und zwingt uns zur Umkehr. Ich glaube, es wird von uns

Allen als eine Erleichlerung empfunden. Ter Nan» ist gebrochen, wir

schütteln das Schweigen ab, und lriumphirend kracht der erste Schuh

durch die Stille. Der Officier hatte geschossen, aus den Naumwipfeln

über uns löst sich eine dunkle Masse und klatscht in's Noot. Es ist ein

schwarzer rabenähnlicher Vogel, der sich uns nicht weiter vorzustellen

vermag. Mehr und mehr kommt bei der Rückfahrt der Iagdcifer über

uns! Doch unfere Neute ist nicht groß im Reiche des Todes: einige

harmlose Tauben, das ist Alles! Es gelingt uns nicht, einen der weißen

Reiher zu Schuß zu bekommen. Wir begnügen uns am Ende damit, aus

die scheußlichen Krabben zu schießen, die bei den einschlagenden Kugeln

iu zahllose Stücke auseinanderspritzen. Wir morden zwecklos, ziellos: wir

fühlen es unbewußt, daß wir uns fo über den Tod erheben, indem wir

felber tödten. Kurz vor der Mündung sehen wir am User im Schlamm

einen todten Haifisch liegen. Er muh durch Sturm über die Narre

geworfen sein, und dann hat ihm der tödtliche Sumpf den Garaus ge

macht. Der ekelhafte Leichnam ist bereits in Verwesung übergegangen:

dennoch können es sich unsere Matrosen nicht versagen, ihrem schlimmsten

Feind noch eins mit den Rudern zu versetzen. —

Hoch und frei athmcn wir auf, da wir die Mündung erreichen

Reine frische Meerluft weht uns entgegen und bläst im Nu aus unseren

Lungen den stickigen Tumpfodem fort. Von der offenen See her kommt

eine steife Vrise und treibt dem Strande größere Wossermengen zu.

Wir treffen daher an der Narre ein paar Zoll tieferes Nasser als am

Morgen, fo daß der Uebergang ziemlich leicht und schnell von Stalten

geht. Doch dafür erwartet uns ein anderes Abenteuer! Beim Segel

klarmachen klettert einer der Matrosen auf den Mast, um dort irgend

etwas am Tauwert in Ordnung zu bringen. Dabei fliegt ihm die

Mütze vom Kopfi menschenfreundlich, wie ich bin, will ich sie wieder auf

fischen und lege mich über Nord, Plötzlich neigt sich das Noot bedenklich

auf die Seite — erschreckt auffahrend sehe ich »och, wie die Mastspitzc

mit dem Matrosen einen Kreis durch die Luft befchrcibt — dann wird

es kühl und nah — das Noot ist umgeschlagen, und wir paddeln alle

im Wasser! Glücklicher Weise ist es nahe am Strande und das Wasser

noch nicht nllzu tief: außerdem lein Haifisch in Sicht, der »ns in die

Waden beißen tonnte — fo kommen wir mit dem nassen Schreck davon !

Da auch das Getränt gerettet ist, bringen wir mit dieser erprobten

Hülfe unsere erschreckten Lebensgeister bald wieder zur Vernunft, und

wir thun das Klügste in unscrm Fall: wir lachen über unser Mißgeschick!

Und lachend gehen wir an die Arbeit und fchöpfen mit Mützen, Hüten,

Stiefel» das Wasser aus und machen das Noot wieder Nar. Während

wir unserm Dampfer zusegelu, sage ich mir mit lächelnder Wehmmh,

daß das wohl mein letztes Tropenabenteuer gewesen ist! . . .

Am Abend verläßt das Schiff die Rhed« von Eanchez, um nun

die Reife nach Haufe anzutreten. In fchöner Abendbeleuchtung sehe ich

die Bucht von Samaw'l zum letzten Mal, ein vielleicht noch friedlicheres

Idyll als bei der Ankunft in der Morgenstimmung, Mit einbrechender

Nacht liegt die Nucht des Friedens hinter mir, und wir dampfen in die

weite duntle Ungewisse See hinaus. Möge der Himmel nns eine glück

liche Heimkehr gewähren! , . .

Aus der Hauptstadt.

Gnade für Necht.

I» der Romintcr Haide knallt lustig die Pürschbüchse, Den könig

lichen Zwanzigendcr streckt das kaiserliche Nlei, und durch die schweigenden

Kiesernstände klingt, wenn der graue Abend hereingesuntrn und der

brennende Ingdeifcr gezähm» ist, fröhliches Lachen und Heller Iubelruf,

Es ist ein sesscllos freies, frifches Leben uutcr den immergrünen Nadeln,

die dunstige Enge des Alltags vermag ihren stickigen Hauch nicht in diese

wilde, kühle Einsamkeit zu senden. Wenn dann die Ticgcsbeutc im

Triumphe zu Hof gebracht worden ist und die staunenden Blicke sich satt

au ihr gesehe» haben, wenn undurchdringliche Nacht über'm Forste ruh:,

flammt freundliches Licht auf in den Fenslern des Jagdschlosses, ttine
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erlesene Gesellschaft schaart sich dort oben um den jungen Monarchen,

Männer, die er vor allen Anderen liebt und bevorzugt, Männer, die

bewundernd seinen Talenten huldige» und es den Platten Preßnärrche» in

Berlin gar nicht verübeln, daß sie von ihnen immer wieder unverantwort

liche Nathgeber des Herrschers genannt werden. In den schlanken Glasern

perlt der Sect, derselbe Sect, den eben im Waldhause unten schmunzelnd

der alte Förster auf seines Königs Wohl trinkt, lropfenweis, bedächtig

u»d dankbar die köstliche Freude jedes Schluckes auskostend. Dort im

Waldhause, weiß der Gekrönte, schlagen ihm die Herzen seiner Unter-

thanen, ein Gebet für ihn auf den Lippen, schlummern sie ein, und

morgen wird ihn wieder aus ihren Augen das Licht unwandelbarer

Treue, abgöttischer Verehrung grüßen. Hier oben im Schlosse aber

neigt sich ihm der Geist Edelgeborcner, die Blüthe deutschen Adels; diese

Männer blendete nicht der Glanz der Krone und nicht die Machtfülle

des Molwichen, aus freier Entschließung, unter'm Banne seiner macht

vollen Persönlichkeit allein huldigen ihm diese . . , In den schlanken

Gläsern perlt der Sect, doch es ist kein Fürstenmahl, und höfische Etikette

findet hier keine Statt, Nicht der Kllifer, der im Geiste Vornehmste ist

der Oberste dieser Tafelrunde. Hier ist Freiheit, wahrhaftige Gleichheit,

Und wenn das Gespräch aus lustigem Lachen, das brillant erzählte Anek

doten belohnt, emporsteigt zu höheren Gipfeln, wenn die großen Fingen

der Zeit, ihre gewaltigen Kämpfe den sinnenden Seelen vorbeigleiten

und Jeder von den Gefährten unbefangen feine Meinung fugt — welch

frohes Gefühl der Befriedigung muh dann die Brust des Herrschers

durchziehen! Denn er erkennt mit inniger Genugthuung, daß all' diese

Freien und Stolzen denken wie er, daß sie fich zwar bemühen, feine

Ideen in andere Worte zu kleiden, gleich als kämpften sie insgeheim

gegen ihre zwingende Macht an und fügten sich nur widerwillig, daß

sie aber doch von ihnen nicht mehr loslünnen. Und just diese Art der

Zustimmung ist die ehrenvollste und, wenn man will, schmeichelhafteste.

Sie beweist, daß der Fürst kraftvoll und siegreich den rechten Weg zum

Wohle seines Volkes schreitet, daß die Klarsten und dabei Selbstbewuß

testen der Nation ihm freudig darauf folgen. Der bedingte und zögernde

Beifall eines Freien wiegt zehntausend Mal mehr als das übertriebene

Lobgeheul urtheilslofer oder strebsamer Höflinge. Und Freiheit ist im

grünen Walde, Freiheit und Redlichkeit,

Die Nacht umzieht dichter den schlanken, schimmernden Schloßbau,

und durch die im Schwarz verschwimmenden, unsichtbar werdenden Schirm

gipfel der Kiefern rinnt verworrenes Brausen. Als töne aus der weiten,

wild bewegten Welt, die vor m Forste liegt, gedämpftes Ttimmengeräusch

her, als rede in fremden Jungen ein Geist, den die Freien dort oben

nicht verstehen . . .

Unendlicher Lärm hat sich in den Bad'erstuben der öffentlichen

Meinung erhoben. Was sich mit größerem Stolze als Rechte demo

kratisch nennt, schultert entrüstet das Gewehr, und die hölzernen Lade-

stöclc klappern. Doch auch die Presse, die den Pöbel und sein Begehren

haßt, brummelt zornige Reden in den Bart; weinerliche Warnungen,

muckisches Aufbegehren findet sich selbst bei den Braven, die sonst all in

ihrem schimmeligen Conservatismus schon jedes leise Kopfschütteln Hoch-

verrath und fluchwürdige Hetzerei nennen. Ein Alldammer Polizei

sergeant hat es s. Z. für nölhig erachtet, aus irgend einem armfeligen

Gefangenen Geständnisse durch ausgiebige Mißhandlungen zu erpressen.

Verständig« Deutsche, denen Wachstuben-Mysterien keine Mysterien niehr

sind, werden sich über den Vorfall kaum sonderlich aufgeregt haben. Die

Alldammer Methode gehört zum modernen, deutschen Negierungssystem,

und Gott weih, wo und was die Socialdemokrotie heute wäre, wenn sich

unsere sozusagen cultivirten Gaue nicht dieses preiswürdigen Systems

erfreuten. Häufig genug ist ja in diesen Blättern darauf hingewiesen

worden, daß sich unser Volt im Grunde den Kvckuct um Politik und der

gleichen schecrt, daß es geduldig die schwersten Opfer bringt, sich noch

unter der miserabelsten Regierung wohl fühlt und jede Regierung » priori

für den Inbegriff staatsmännifcher Weisheit hält — ausschließlich durch

polizeiliche Quälerei wird es der radiealsten, verbissensten Opposition in die

Arme getrieben. Der Schutzmann Lorenz that nur, was ungeschriebene

Tradition zu gestatten schien; es war sein ganz persönliches Unglück,

daß dies Mal die Dinge eine zu klare Sprache redeten und daß die

Richter — il v 2 6«« MM« ü, 8wt,t,in — ihn in's Zuchthaus sperren

mußten. So weit gicbt das Vorkommnis, nicht den geringsten Grund

zu irgend welcher Erbitterung; der ruhige Bürger könnte vielmehr hoch-

befricdigt nach Hause gehen und seiner Eheliebsten melden, daß endlich

einmal die Freiheit über einen Polizeisergeanten triumphirt hat. Plötz

lich taucht das Gerücht auf, der uerurtheilte Beamte fei begnadigt worden.

Das Gerücht sagt nicht ganz die Wahrheit, wie der Staatsanwalt um

gehend berichtigt : nur die Strafvollstreckung fei bis zur Entscheidung des

an den Kaiser eingereichten Gnadengesuches ausgesetzt worden. Gleich

viel hebt eine Agitation von erschütternder Wildheit an. Staatsrecht

liche Fragen werden aufgerollt, der Iustizminister darauf hingewiesen,

daß er jede sein Ressort betreffende schriftliche Nillcnsmcinung des

Herrfchers gegenzuzeichnen habe, so auch die Negnadigungsdecrete, Nach

einem Artikel, der irgendwo in der Verfassung stehen soll, trage er der

Volksvertretung gegenüber volle Verantwortung für derlei Gnadenhand-

lungen, und man werde es ihni im Land- oder Reichstage schon zeigen,

salls er sich trotz alledem für den Lorenz eugagire, Herr Schönftedt

liebt so delicate Preßerörterungen nicht und ist kein Meister der schwarzen

Kunst. Gerade dieser Mangel bewog ihn, sich ihrer in einem Falle zu

bedienen, wo Schweigen das bessere Theil gewesen wäre. Denn mit

dem sagenhaften Verfaffungs- Artikel ängstigt man leinen unbesoldeten

Assessor mehr, um wie viel weniger eine hochmügende Ercellenz. Leider

ließ der Iustizchef es zu, daß die thörichtefte und ungeschickteste Minister

presse der alten Welt der Nation schlichtweg das Recht absprach, Aus

kunft über die Gründe, Beweggründe gewisser Begnadigungen zu ver

langen. Das Recht der Begnadigung stehe allein der Krone zu, sei

unveräußerlich und unantastbar. Niemand habe die Befugniß, Ein

würfe zu machen oder Wissens Sorge zu tragen, wehhalb wohl dem und

jenem das köstliche Geschenk kaiserlicher Gnade zu Theil geworden sei,

dem und jenem hingegen nicht,

Herr Schünstedt war nervös, als er dergleichen schreiben ließ. Er

dachte im Augenblicke nicht daran, bah neugierigen Fragern die Kammer

tribüne zur Verfügung stände und daß ihm dann eben nur die Mög

lichkeit des Sprechens oder des Schweigens bliebe. Schwieg er, so hatte

er die Partie verloren, denn schweigsame Minister setzen sich selbst in's

Unrecht; redete er und fertigte den Vorlauten schneidig und entschieden

ab, so ristirte er sehr unangenehme Abstimmungen und unter Umständen

sogar ein Vudgcteonflictchen. Jemand aus dem Ministerium Hohenlohe

cinenConflict ristiren! TüchtigeLeute, denen die Huld des großen Mannes

von Neunkirchen lächelt, sagten der Ezcellenz in loyalen Blättern rund

heraus solche und andere häßliche Dinge, ein zorniger Ieitungstrieg hob

an, den der hochgradige Stoffmangel täglich schürte, und mit einem

Schlag war eine Frage acut geworden, an deren Beantwortung man

sich Jahre lang ängstlich, doch gewandt vorbeigedrückt hatte.

Herr Schönftedt fühlt sich als Diener seines Herrn. Mit Recht

zuckt er die Achseln über Phantasten, die ihm allen Ernstes zumuthen,

gegen eine Begnadigung zu wirken, die der Herrscher auszusprechen

wünscht, und unverständig oder heimtückisch wird ihm der Rllthfchlag

sonderbarer Schwärmer erscheinen, sein Amt niederzulegen, wenn der

Monarch trotz seines eventuellen Einspruches den Lorenz uor'm Zucht

hause bewahrt. In der That, Herr Schönftedt muß die Schwärmer und

Phantasten gar nicht für so harmlose Ereaturen, sondern für fchnöde

Heuchler halten. Er kann nicht glauben, dah es »och Menfchen, soge

nannte Politiker giebt, die die Regierungszügel in der Hand der Minister

wähnen, die in den Portefeuilleträgern wirtlich mehr als die Vollstrecker

kaiserlicher Befehle sehen. Und als Jurist, der ohnehin zum Argwohn

neigt, wird er bei den an seine Adresse gerichteten Mahnungen höchstens

die Feigheit bewundern, die muthig auf ihm, dem Echwachen, herum

hackt, während sie den Starken, eigentlich Gemeinten, nicht zu nennen

wagt, die den Diener zur Verantwortung ziehen möchte und vor dem

Herrn katzbuckelt. Excellcnz Schönftedt wird nach menschlichem Ermessen

nicht lange mehr die Bürde seines Amtes tragen und wird sich demnach,

wenn es geht, kaum in das schöne Ministerhütcl eingewohnt haben.

Aber er wird es dafür als fix und fertiger Menfchenvcrächter verlassen.

Allzu oft ist in den letzten Tagen der freundliche Gemeinplatz

wiederholt worden, das Gnadenrecht der Krone habe ausfchliehlich den

Zweck, Härten der blinden Justiz zu mildern und eine höhere Gerechtig^

keit zu ermöglichen, als sie der rothe, rächende Richter geben kann. Es

bleibe dahingestellt, ob diese ideale Auffassung nn sich der Wahrheit ent

spricht, ob sie wirtlich die Ursache dafür war, daß man die Krone mit

solcher Prärogative ausstattete, oder ob der liberale Bürger sie nicht

allein dehhalb erfand, um in holder Täuschung seinem constitulionellen

Gemüthe das nun einmal nicht auszumerzende Herrschervorrechl schmack

haft zu machen. Sollte das Gnadenrecht wirtlich kein bloßes Macht- '

mittel in der Hand des Herrschers sein, warum übertrug man es dann

nicht lieber einem hohen Richtercollegium, das zu eingehender Prüfung,

zur Sichtung der Würdigen von den Unwürdigen doch sicherlich besser

befähigt wäre als ein Mann, der sich von Anderen bcrathen lassen muß,

weil er unmöglich die Acten jedes einzelnen Falles selbst studiren kann?

Aber wie dem auch sei — der Balsam der Begnadigungen wird heute

in ganz bestimmtem Sinne verwandt. Die Krone braucht ihr Recht mit

Fug so, daß es — nach ihrer Meinung mindestens — ein Werkzeug

zur Festigung der Krone wird. Dem Scharfsinne der liberalen Zei-

tungschreiber stellt es kein günstiges Ieugnih aus, wenn ihnen jetzt erst

diese Erlenntnih aufdämmert. Der Fall Lorenz ist nur einer unter

vielen, die eben fo hell wie er das System beleuchten. Umsturzlustige

Mächte greifen die Monarchie an; die bewaffnete Macht fchüht sie vor

ihnen, und diese Macht bedarf ihrerfeits im Kampfe des Schutzes, bedarf

der Zuneigung und Gnnst der Krone. Gegen die bestehende Wirth-

fchafts- und Gesellschaftsordnung lichtet sich der Ansturm gewaltiger

Heeihaufen, die Autorität ist aller Orten gefährdet, und das um so ärger,

als wenigstens in den Regierungsgebäuden die Autoritäten rasch kommen

und gehen, so daß es auch dem Normalbürger einigermaßen schwer fällt,

fich an sie zu gewöhnen. Desto nachdrücklichere Unterstützung verdienen

die Manner, auf deren breiten Schulter» Gesellschaft und Autorität zum

guten Theile ruht. Die Duellanten, die den ritterlichen Ehrbegriff einer

Kaste stolz aufrecht erhallen gegenüber den ordinären, Plebejischen Ehr-

Anschlluungcu der Masse; der Schutzmann, der in Ausübung seines

Amtes gelegentlich zu weit geht — sie sind der Gnade weither als Ver

brecher, die sich gegen die Interessen der Monarchie und der Gesellschaft

vergingen. Darum liest man auch nie von Begnadigungen wegen

Majestätsbeleidigungen, las davon auch in jener Zeit nicht, als Ezcellenz

Schönftedt dem Reichstage anzeigte, daß zur Feier des Jubeljahres zahl

reichen aus § 95 Verurtheilie» ihre Strafen erlassen worden wären.



238 Nr. 41.Vie Gegenwart.

In Königsschlössern und auf den Thronen hört man das ver

worrene Vraufen der bcweglen Well nichl, Dichter, schützender, ab

wehrender Wnld »mschließ! sie, die Hüllen der Trcueslen schmiegen sich

nn ihren Fnß, und drinnen, in den leuchlenden Prunkgemächern, schanren

sich die Freien und Stolzen fröhlich mn den Fürsten, Cr snchl redlichen

Streben? die Wahrheit, er ring! um sie wie um eine geliebte Brnut —

aber die Pilatnsfrage llingt auch an ihn heran, klingt und fummt so

durch das Geäst der Niesern wie durch die weiten, weiften, freudevollen

Stile. Und es ist genug, das; dem Könige allezeit Männer zur Seite

stehen, die den Mnth der eigenen Meinung haben und die einer ab

weichenden Meinung gewiß kühn Ausdruck gäben, wenn ihnen nur ein

mal eine abweichende Meinung käme . . .

Was ist Wahrheit? Der Mann von Naznrcth wufzte wohl die

Antwort, denn feine große Seele umschlosz mit gleicher, heiliger Liebe

das Kleine und das Gewaltige, das Niedrige und das Höchste. Deßhnlb

nennen ihn die Frominen Lottes Sohn. Wir Anderen aber sind nur

arme Menschen. Aus dem Kreise, dariu wir geboren wurden sind, der

nns Freunde und Erkenntnis! schenkte, vermögen wir nimmer hinaus.

Solcher Kreise jedoch sind viele, und sie schneiden sich nicht, sie berühren

sich nur sliichtig, jeder de» anderen in einem Puukte, Es ist genug,

weun wir, nuf der Peripherie entlang gehend, diesem Punkte zustreben.

Und begnadet ein Volt, dessen Fürsten so hohes Wollen innewohnt.

Solchem Volle wird Gnade für Recht. tÄlilmi!.

Dramatische Aufführungen.

Tausend und eine Nacht. Märchendichtung in fünf Bildern von

Hulgcr Drnchmann, (Theater des Westens) — Morituri von

Hermann Sudcrmann. I. Tcjn, Drama in einem Akt. II, Fritzchen.

Drama in einem All, III. Das <iwig Männlichc, Spiel in einem

All. lDeutschcs^Theatcr.j

Der Genius, oder was man fo zu nennen liebt, feierl nuch im

enpitnlislischen Mnschinenzeitaltcr noch immer seine Triumphe, Aus dem

Nichts, dem uubedingtcn Nichts, stampft er eine prangende Echnuburg her

vor: dem kall rechnenden Harpagon luckst er Millionen ab, ohne irgendwie

entsprechende Verzinsung gewährleisten zu können; die in den Rcdaetions-

stubcn eingesperrte öffentliche Meinung zwingt er in seinen Dienst, obgleich

er leine Verpflichtung übernimmt, die Stucke ihrer Kerkermeister aufzu

führen. Binnen Jahresfrist ward das Haus vollendet, Kunst und Finanz-

tunst feiner Erbauer find einander gleichwerlhig, und ein phantastischeres

Märchen als Holgcr Drachmann's Belanglosigkeit ist dies Thealer in

seinem Werden und seiner Vollendung. Dem Hcremncister, der es eins,

zwei, drei in verblüffender Geschwindigkeit entstehen ließ, schaden selbst

die blnmenrcichcn Beschwörungen erbinerter und rachsüchtiger Unter-

znnberer nichts: vor der Wirkung ihrer Flüche schützen ihn die tausend

Segenswünsche der Wackeren, die mn Eröffnungsabcnde festlich geschmückt

das weile Parkett füllten: die Segenswünsche seiner Lieferanten,

Uebcrciüstimmend haben die Blätter den durchschlagenden Erfolg

des «ehring'sche» Spielpnlastcs gemeldet, und dem Taufendfaffa geling!

vielleicht, woran minder Kühne bös gefcheitert sind: ohne festes drama

turgisches Programm, ohne gute oder doch interessante Komödien, ganz

allein durch äußeren Prunk, in Berlin ein großes Theater zu halten.

Zum Mindesten ist sein Bauwerk, dem gegenüber man bei der ersten

Besichtigung das ersriichcnde Gesühl des Äusdenkopsgeschlngenseins hat.

wie kein Anderes zu diesem Zwecke geeignet. Was den Schöpfern und

Gründern des Lindenlheoters nur verworren vorschwebte und was ihnen

vor Allem wegen der Ungunst der Zeiten schmäblich mißglücken mußte,

das packt Zchrinq mit derberer Faust und besfercr Aussicht auf Ge

lingen nn, Die Hauptstadt des Deutschen Reiches ist nunmehr künst

lerisch so weit, daß sie der Kunst nichl mehr bedarf. Ein ungeheurer,

von Gold und üppiger Malerei, von klobigem Schmuck starrender Gc-

sellschnstsrnum, in dem nebenbei ein Bißchen gemimt oder aus dem Seile

getanzt wird, ein gut geleitetes Restaurant mit lustigen Kneiphnlle»,

feierliche Fräcke und weißschimmernde FIcischmasscu — mehr begehrt des

Mctropolmenfchen bescheidenes Herz nicht. Tehring ^ Eo, treffen es

gut. Trotz des Terminhandclverboles regt sich die Bnrgstrahe jugend-

irifch und trästiglich, Bank nnd Indnstrienelien halten in der Anfwärts-

bewcgung nimmer ein. der polternde Krach der Berliner Gewcrbenus-

stellung ist den ordcnslüsternen Goldbergern nur ein Ansporn zur großen

Nnlionalansstellt »g von 18W. Berlin braucht ein Hans, dessen Tach

zwar nichl auf irgend welchen Gäulen rnhl, darin aber der Saal glänzt

und das Gemach schimmert. Und in Eharloltenbnrg scheint ihm dies

Haus zu stehen.

Ter Anfang wenigstens entsprach ganz und gar den berechtigten

Anforderungen, Her Palast schwamm in Licht, daß Einem die Augen

weh lhalen, von allen Rängen gleißten weiße Glieder und farbenfrohe

Gewänder, mn» tonnte schaue», schauen, schauen, ohne daß Drachmann's

MärchendichUmg oder die Acteurs auf der Bühne fo freudiges Sehen

und Bewundern gestört hätten. Aller Trlcn wird behauptet, Holger

Drachmnnn gelle in seiner dänischen Heimat für einen Lyriker erster

Güte. Lyriker werden aber heul zu Tnge fchlechl Gehandelt, und auch

Holger Drachmann mußte im Thealer des Westens diese Erfahrung

machen. So fchlechl wie die Weisen behaupten, ist seine Dichtung

aber nicht. Die märchenhafte Handlung gehört zwar weniger den,

Dänen als der guten Tchehcrazade, und Drnchmnnn hat es nicht

einmal verstand/n, fie dramatifch zu gliedern und auszunutzen. An

keiner Stelle des Gedichtes interefsirt die Fabel, weil an lein«

Stelle die schcmenhnslen Menschen inleressiren: jeder Gelegenheit zu

wirklicher, nicht rein spielerischer Charakteristik und zu innerer Mo:i-

uirung der Vorgänge ist der Däne weislich ausgewichen. Dafür ver

sucht er es, uns humoristisch zu kommen, aber der Versuch ist straf

bar. Er macht auch gewaltsam in Empfindclci: allerlei Anläufe,

starke Leidenfchnfte» zu schildern, ermatten im Handumdrehen, und senti

mental«' Gewimmer ist das Ende. Und trotzdem verdient das Stück

lein rnudweg verdammendes Urthril. Bessere oder auch nur tlügerc

Schauspieler hätten seine zahlreichen Mängel leicht vertuschen und milden,,

seine unverkennbaren Vorzüge leuchtend hervorheben können. Es liegt viel

holdselige, im schönen Sinne menschliche Wahrheit in den lelder offenbar

ganz ja'mnwrvoll schleck,! übersetzten Versen, und Liebessecnen von berücken

der Zartheit fchmücken das Buch, Es ist lange her, daß wir von der

Bülnic herab fo sonnige Dichterworte gehört "haben, wie sie Suleimn

ihrem O<man sagt. Ader im Eoulissenradau, zweitausend zerstreuten,

unruhigen Menschen gegenüber, unbarmherzig mißhandelt dazu von

völlig 'deplacirtcn Schauspielern, ging all die süße Poesie verloren.

Frau Petri, die Alma von 1890, quälte sich Hülflos mit der keuschen

Märcheufigur eines Wüflentindes ab, das über Nachl sturmwindpiötzlich

lieben lernt und «och im abfcheulichen Affen den Abgott feines reinen

Herzchens sieht. Solche Empfindungen standen der Dame genau ic,

fchlechl wie das Gewand des Bcduinenmädchens. Die anderen Mit

wirkenden fanden nicht minder fchwer den richtigen Ton, hastig un5

lieblos schien eiusludirt, was innigste Vertiefung verlangt hätte. Nicht

eine 3-ene, js. kein Wort vermochte zu erwärmen und zu fesseln,

Tchanspieler sprachen hier zu uns, und Schauspieler lraten zwei Tage

später vor uns hiu — nnd dennoch schienen sie Vertreter zweier ein

ander gnnz fremder Künste, Aber was war es auch sür eine Truppe,

die im Dentschcn Theater sür Hermann Sudermann in's Feld zog und

ihm einen glänzende» Triumph sicherte! Wo so hohes Können des

Menschcndarstcllers die Herzen überwältigt, da Hai der Dichter leichtes

Spiel. Suderman» leg! hohes Gewich! ans die Besetzung seiner Parade

Rollen, und er scheu! selbst lnugwicrigc Klagen nick!, um störrigc Direc-

toren feine» Wünschen gehorsam zu mackeu. Er schied vom Lefsing-

Thcatcr, er fürchtete das Odium der Undankbarkeit uud selbst die Rache der

Großen nicht, weil Blumenlhal's Personal seinen Ansprüchen nicht mehr ge

nügte. Wie klug der kluge Poet daran gethan hat, ergab sich messerscharf

ans dem Verlauf der Erstaufführung feiner Moriluri. In den drei

Stückchen liegt so vie! Unausgeglichenes, selbst Peinliches und Unwahres,

so vie! verderbliche Klippen starren aus ihnen auf, daß nur geniale

und zugleich raffinirte schauspielerische Kunst das Schiff über sie hinweg-

tragen konnte. Was im Lessing-Theatcr besten Fnlls eine Miltelleicke

ergeben hätte, wuchs sich im Deutsche» Thealer zu einem stürmischen,

wuchtigen Erfolge aus, in den sich lnum ein Zeichen des Mißfallens

mischte, der ein versteinertes Lächeln selbst nuf die erblaßten Lippen der

anwesenden „Eoncurrcnz" zwang,

Männer, die in den Tod gehen sollen, sind die Helden der neuen

Dichtung Sudcrmann's. Zunächst der Gothentönig Tcja, dessen ganzes

Voll verderben muß, dem leine Hoffnung auf Retlnng mehr winkt.

Am Tage des Untergnngcs ward ihm, fo verlangten es die andern

Führer, noch ei» jungholdes Weib angetraut. Er vernachlässigt und

brutalisir! das liebe Geschöpf, nichts als der schwarze Gedanke an den

Tod beherrscht ihn, aber sie weiß sich dennoch, mit sanster, milder Für

sorge, mit liebevollem Eingehe» auf feine Träume, i.r das Herz dco

finsteren Küuigs einzuschleichen. Und in dem Gezclte, davor das Haßliebe

Gerippe schon Wacht hält, flackert noch einmnl füßes, wildes Leben aui,

Dns Weib siegt über de» Tod nnd seine Schauer. Frauenlicbe vergoldet

de« blutgetränkten Abgrund, erhell! die Sterbenacht, Es ist nnn freilich

nicht recht adzufchen, weshalb sich Herr Sudermann zur Darslellung

dieser ziemlich allgemein anerkannten Wahrheit so eng an Felix Dalm

nnlehncn »nd die Erinneinng n» de» „Kampf um Rom" so zwingend

herausbcschwöre» »rußte. Die golhische Rüstung steht ihm wahrbafiig

nicht besonders: »>"" st^bt nuf den ersten Bück, daß sie in der Filz

schmiede hergestellt worden ist »nd daß der Poet sich arg waltiren

mußte, nm sie mit einigem Anstand auszufüllen. Das Grauen des

nahenden Verderbens zn fchildern ist die schwierigste Aufgabe des Historien-

dichters, sie zu löfe» ift Herr» 3»dermann nicht gelungen, zu dieser

Lösung bedarf es aber auch Klcislifcher Kraft, die dem pikanten, tändelnden

Thiergartcndichtcr sicherlich nicht eignet. Er hätte fich fallen begnügen «nd

Sudermann bleiben, wie er es im zweiten Stücklei» gethan hat. Hier

fühlten fich auch die Schauspieler mehr zu Hause, und der rasch zu

fahrende Herr Kninz, dcsfe» König Tcja in Würde und Größe zu wünfchen

übrig lieh, dem auch der Ton deutscher, mäunlicher Innigkeit fehlt, bot

als Lieutenant Fritzchen eine ausgeglichene Knnstleistung. Das Drama

ist echt«' Sudermann, Virtuofc Technik faßl den Stoff an, entwickelt und

gipfeil ihn, mit der lückenlose» Regelmäßigkeit einer Präeisionsmalchinc

rollt sich die Handlung ab, ans knappstem Räume, mit einfachen Mitteln

wird gewaltige, nachhaltende Wirkung erzeugt. Einige psychologische Ilw

tlaiheiten, die man neuerdings bei Sudermann mit in Kauf nehmet zu

muffen scheint, fehlen freilich auch hier nicht, Lieutenant Fritzchen "«t

Unglück in einem verbotenen Licbeshnndel; der Galle des willfährig'!
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Weibchens Peitscht den Nackten aus dem Schlafzimmer der Ueber-

reifen, und da der Ehrenrath in Anbetracht der seandnlüsen Um

stände anfänglich zögert, die Erlaubnis; zum Zweikampfe zu er-

theilen, verzweifelt der Lieutenant fchicr, Indeß, die Genehmigung

trifft doch ein, Fritzchen gewinnt Haltung und Kraft wieder, und als

er in den Tod geht — denn er weis,, das, die Kugel des Gegners ihn

treffen wird — scheidet er mit einem spaßigen Worte, Ganz Pracht»

voll ist in der Arbeit die Stimmung getroffen, die über dem vornehmen

Hause liegt, der Militärton zumal, »ud wenn auch die Charakterbilder

nicht alle gleiches Lob verdienen, so geben sie doch bis auf eines tress

lichen Schauspielern famose Gelegenheit zu trefflichen Leistungen Wie

indeß dem doch so klaren, kühlen Techniker Sudermann von jeher der

Fehler anhaftete, daß ihm ein Motiv zu wenig und ein Klang zu einfach

war, so tonnte er es auch beim „Fritzchen" nicht unterlassen, ein Uebriges

zu thun und den reinen Morituri- Grundton mit einem fremden zu

mischen, „Fritzchen" will auch zeigen, daß jugendlicher Leichtsinn oft

der Snperweisheit des Alters entspringt, daß gar oft der Väter Schuld

die Sühne in den Tod treibt. Und das wird so gemacht. Der Lieute

nant liebt sein fromnies Cousinchen, aber sein Papa fordert ihn auf,

erst einmal etwas zu erleben, ehe er an's Heiralhen denkt. Und wie

billig, versteht der Lieutenant galante Abenteuer unter dem Oratelspruchc:

„etwas erleben". Ter frivole alte Knabe hat es also zu Uerantworten,

wenn sein lieber Junge niedergeknallt wird. Weder im Charatier des

Titelhelden noch in dem des lebemännischen Vaters liegt es tiefer be

gründet, daß der eine Theil so abenteuerlich frecher Nathschlägc bedarf und

der andere sie giebt. Bei alledem, trotz der Ausgetlügeltheit des Eunflieics

und trotz des häßlichen, neoberlinischen Beigeschmacks," den die unfeine Ten

denz dem Werke verleiht, ist „Fritzchen" das beste, weil das sudermcinnischste

Stück der Miniatur -Trilogie. Das Scherzspiel vom Ewig-Männlichen

sand wohl lebhafteren Veifall, ist aber so wenig echt und stichhaltig wie

die imitirte Gothik der ersten Gabe. So etwas macht der betriebsame

Herr Fulda am Ende auch, — die Allongeperücken würden bei ihm

freilich gröber und plumper ausfallen — und er sah denn auch ungemein

betroffen drein. Die niedliche Spielerei erzählt von einer koketten Königin,

die den Maler X. zu ihren Füßen zwingt und ihn dann der Rache feines

Nebenbuhlers, des Marschalls I,, überantwortet. Ehe aber die Klinge

im Zweikampfe entscheidet, einigen sich Maler und Marschall, beides sehr

verständige Herren, dahin, die Königin zu täuschen und zu prüfen.

Nach der Verabredung wird der Monarchin die Kunde vom Tode des

Marschalls überbracht, ungerührt und lächelnd nimmt sie sie entgegen.

Da wenden sich Maler und Marschall von der Herzlosen, und den Platz, den

sie Veide nicht auszufüllen vermochten, nimmt der schöne Kammerdiener der

Herrin ein. Hübsche Satire, manch hübscher Gedanke und hübsche Verse

zeichnen die anmuthige Schelmerei aus; pstichologische Begründung und tech

nische Kunst hat sich der Dichter hier erspart. Irgend ein Anlaß, den nied

lichen Kostümscherz besonders ernst zu nehmen und für eine bedeutsame

literarische That zu erklären, liegt also für den ehrlichen Beurtheiler

durchaus nicht vor. Es mag sein, daß den und jenen die gefällige

Grazie der hübfchen Dichiung und mehr noch die elegante Wiedergabe

jeder Pointe durch Kainz, Reicher und die Sorma zu lärmender Be

geisterung hinriß. Aber das verzückte Toben war dennoch wenig gerecht

fertigt. Nach zwei Leiten hin schadet es dem Verfasser: es ermuntert

ihn vielleicht, in der Pflege eines Genres fortzufahren, das seinem

Talente allzu niedrige Ziele weist, und es zwingt daneben den Unbe

fangenen, viel deutlicher auf all die Unmöglichkeiten und Schwächen des

dramatischen Späßchens hinzuweisen, als einem solchen Späßchen gut ist.

Offene Briefe und Antworten.

Ludwig Büchner nbcr sich selbst.

Geehrter Herr!

Die auch um Berliner Franencongreß als Rednerin aufgetretene

Schriftstellerin Frl. Dr. Ella M e n f ch hat mir neulich einen Auf

satz gewidmet, doch kann ich nicht verhehlen, daß die Verfasserin meine

schriftstellerische Stellung nicht ganz richtig beurtheilt zu haben scheint.

Wenn ich. wie sie anzunehmen scheint, nichts weiter wäre, als ein glück

licher Popularisator der Wissenschaft, der große in kleine Münze umfetzt,

fo hätte aus Anlaß meines schriflstellerischen Auftretens unmöglich jener

erbitterte publicistische Streit entstehen tonnen, der unzählige Federn in

Bewegung gesetzt hat und zum Theil noch setzt, und eine umfangreiche

Literowr zur Folge gehabt hat. Ich bilde mir vielmehr ein, der Erste

oder einer der Ersten gewesen zu sein, der den Muih gehabt hat, der

herrschenden, halb theologischen, halb philosophischen Weltanschauung offen

entgegenzutreten und an deren Stelle auf Grund moderner Natur-

tenntnih eine auf Erfahrung und Wissenschaft gegründete Weltanschauung

zu fetzen. Daß ich alle die wissenschafllichen Forschungen, auf denen sich

meine Theorie aufbaut, nicht selbst anstellen tonnte, sondern sie den

Arbeiten anerkannler Forscher und Gelehrten entnehmen mußte, versteht

sich wohl von selbst; denn solche Arbeiten tönncu nur das Wert vieler

Jahrhunderte und ganzer Generationen von Forschern und Denkern sein.

Ob aber eine solche Zusammenfassung und Verwerihnng vieler und zum

Theil recht entlegener wissenschaftlicher Gebiete zu einem einheitliche»

Vau des Geistes nicht zehn Mal schwieriger ist uud mehr Änellennung

verdient, als allenfalls die mikroskopische Untersuchung eines Mücken

flügels oder die astronomische Entdeckung eines neuen Sterns und Aehn-

liches, kann ich getrost dem Urtheil Ihrer Leser überlassen.

Weiter darf ich darauf hinweisen, daß ich bereits fünf Jahre

vor Darwin die Grundzügc der jetzt die Wissenschaft beherrschenden

Entwickelungstheorie, welche die Schüpfuugstheorie ein jür alle Mal

abgelöst hat, Mt aller für jene Zeit möglichen Deutlichkeit dargelegt,

und daß ich mit Glück versucht habe, die Mural auf von der Religion

unabhängigen Grundlagen neu aufzubauen. Endlich habe ich durch

zahlreiche kritifchc Arbeiten und Aufsätze die geistige Welt möglichst

von faulen Dünsten zu reinigen und tenntnißloscs Philosophiren oder

hohles Phrasenthnm an den Pranger zu stellen gesucht. Auch muß

Frl, Mensch gewiß zugeben, daß meine unablässige und erfolgreiche

Arbeit für wiffcnfchaftliche Aufklärung und freies Denken (letzteres nicht

bloß theoretisch, sondern auch praktisch) weit über die Rolle eines bloßen

Popularisalors der Wissenschaft hinausgeht.

Daß nun die Erfüllung einer so schwierigen und geistig revolu

tionären Aufgabe, wie ich sie mir und meinem Wirken gesetzt habe,

gegenüber den gewaltigen Mächten der Gewohnheit und der Anhäng

lichkeit an das Bestehende nicht mit einem Mal« gelingen tonnte oder

kann, sondern daß noch manches Jahrzehnt in das Meer der Zeit

hinabtlluchcn wird, ehe der gelegte Same in die Halme schießen und

seine goldenen Früchte tragen wird, ist selbstverständlich. Zweitausend

Jahre geistiger Befangenheit können nicht mit einem Male ans der

Geschichte der Menschheit hinwcggewischt werden. Die definitive Be

urtheilung meiner Wirksamkeit oder Bedeutung als Schriftsteller und

Neuerer liegt daher nicht in der Gegenwart, sondern in der Zu

lu »st, wenn die Menschen sich gewöhnt haben werden, mit freierem

Blick als bisher die Welt und das Leben zu betrachten, Anch habe ich

mich für meine Person längst daran gewöhnt, die vielen, gegen mich

und meine Richtung gerichteten Angriffe, sowie die vielen ungerechten

oder schiescn Beurtheilungen meiner schriftstellerischen Wirksamkeit von

dieser höheren Warte der Zukunft ans zu betrachten und die Gegenwart

darüber zu vergessen. Freilich ist der Nachruhm ein sehr schlechter Trost

für mangelnde Anerkennung in der Gegenwart, und die Monumente,

welche man großen Geistern nach ihrem Tode setzt, sind eine tiefe Be

schämung für die Gegenwart, welche in der Regel weit mehr Geschmack

an dem Schlechten oder Mittelmäßigen findet, als an dem wirtlich

Großen. Daher die Anerlennung oder das Lob der Gegenwart selten

dasjenige der Zukunft ist, und daher ein Mann, welcher seiner Zeit um

einige Nasenlängen vorauseilt, bei seinen Millcbcnden weit weniger

Sympathie findet, als derjenige, welcher inmitten ihrer Reihen mnrschirt

oder welcher sich zum Sklaven der gerade herrschenden Moderichtung

hergicbt. Denn auch in Wissenschaft, Literatur und Kunst giebt es

Moden, wie in den Kleidern. Auch die naturalistisch-realistische Rich

tung, welcher Frl. Mensch zugethan zu sein scheint, ist eine solche Mode

und wird als solche vergehen. Wenn ich mich darin täuschen sollte,

und wenn die von mir und meinen Geistesverwandten angebahnte Rich

tung, wie Frl, Mensch anzunehmen scheint, jemals durch die wirren

Geistesproducte zweier Modephilosophen, wie Stirner und Nietzsche, in

der Werthschätzung der jungen Generation dauernd abgelöst werden

tonnte, dann blieben allerdings mir uud allen denen, welche meiner

Richtung folgen, nichts Anderes übrig, als — sich begraben zu lassen

und die Welt auch ferner ihrer eigenen Tollheit zu überlassen. Aber

die vielen begeisterten Iuschristen, welche mir fortwährend gerade ans

den Kreisen der „jungen Generation" zugehen, lassen mich hoffen, daß

dies nicht der Fall sein werde, und daß die genannten Philosophen,

eben so wie die „Schmetterlingsschlacht" des Herrn Sudcrmann oder der

„Andere" des Herrn Linda» schneller vergessen sein werde», als die vo»

mir angebahnte Reform unserer ganzen Weltanschauung. Mag dieser

Versuch gelingen oder nicht, immer wird derselbe eine nicht zu über

sehende Phase in der Geschichte der Entwickclung culturcller Geistes

arbeit bilden und sich im Denken nachfolgender Generationen noch auf

lange Zeit hinaus bemerkbar machen.

„Um Kritik zu üben," fügt der geistvolle Montaigne, „muß man

zweierlei besitzen — nämlich Wissen uud Gewissen." Aber wie dünn

gesäet sind unter Heu! igen Kritikern diejenige», welche diese» Forderungen

entspreche»! Ihr Losungswort ist in der Regel dcmülhige llnterwcrfmlg

unter den gerade herrschenden Geist der Zeit und der Autoritäten. An

der Hand dieses Maßstabs wird beschnitten, was zu groß, und gehoben,

was zu klein ist. Bei solchem Zustand der Dinge bleibt bahnbrechenden

Geistern oder Pionieren des freien Denkens mir der feste Glaube an sich

felbst und die Hoffnung auf Rechtfertigung durch die Zukunft. Nament

lich gilt dieses für eine Zeit wie die gegenwärtige, welche ja in so vielen

Richtungen des geistige» Lebens entschieden reactionären Tendenzen zu

strebt und damit trotz aller Fortschritte der Wissenschaft einen so auf

fallenden und im Sinne des Forlschrittes wenig tröstlichen Gegensatz zu

dem borhergehenden Jahrhundert bildet.

Indem ich Sic, geehrter Herr Redactenr, ersuche, vorstehende Zeilen

als Protest gegen die Ausführungen des Frl, Mensch zur Kcnntniß Ihrer

geehrten Leser bringen zu wollen, empfiehlt sich

Ihr hochachtungsvoll ergebener

Prvfessor Dr. tudwig Vüchuer,
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Glossen zum Zarenbesuch in Paris.

Von F. Schotthoefer (Paris).

„IIn ten,p8 vienäl«,, ^Illclamo, ^e le äi» tuu^our» an

tnute la lumiere nuu8 vienära 6u uorä", schrieb Voltaire

vor mehr als 100 Jahren an die Kaiserin Katharina II.

Die Franzosen uo» hente scheinen die von ihrem schärfsten

Geiste prophezeite Zeit für gekommen zu halten. Jedenfalls

glauben sie aber viel fester an die aus den russischen Steppen

aufgehende Sonne als der große Skeptiker und Ironiker an

seine eigenen fchmeichelndcn Worte zur Kaiserin uon Nuß

land. Die Zarentagc in Paris entfesselten eine Volts-

begcisterung, wie sie selten gesehen ward. Das Vivs 1'em-

pereur übte wieder seinen alten Zauber auf die Gcmüthcr ans,

wie in den Tagen des uon den Sicgeszügcn heimkehrenden

ersten Napoleon. Es waren nicht die Diplomaten im Elysec,

es war die ganze französische Nation, welche dem russischen

Kmscrpaare diefe grandiosen Huldigungen darbrachte. Die

kaiserlichen Besucher fühlten, wie das Ilnurnal <is8 V«un,t8

schrieb, „die Seele eines ganzen Volkes um sich zittern".

In der That war es das ganze Frankreich, von den offi-

ciellcu Vertretern bis herab zu den bonucttrageuden Vretagner-

madchen, die nach Paris gekommen Ware», um eiucu Blick

auf den Zaren und seiue Gemahlin zu erhafcheu. Die

Monarchisten wetteiferten mit den Republikanern, die wilde

Sprache der Socialiften selbst verstummte, ihr bedeutendster

Führer beklagte sich nur, daß die Volksvertretung zu wcuig

mitarbeiten durfte an der Feststellung des Programms für

die iNß8 nationale. Die Auserwähltcn der Nation, die

Akademie, beging in einer Festsitzung im Voraus, wie der

Präsident sagte, die Bieentenarfeicr der russisch-französischen

Freundschaft durch eiue Erinnerung an den Besuch Pctcr's I.

in Paris im Jahre 1717. Die katholische Kirche überwand

ihren Antagonismus gegen die orientalische Orthodoxie, und

in Notredamc empfing der Cardinal Richard den Zaren, das

Haupt derselben. Draußen in Versailles ließ die Republik

Frankreichs glänzende Periode vor den Besuchern erstehen

und seinen größten König durch dcu Muud der Poesie dem

jungen Nussenherischcr preisen. Das alles geschah mit so

viel hinreißender Begeisterung, daß man an der Aufrichtigkeit

der Gefühle kaum zweifeln kann.

Die französische Republik hielt es für nöthig, durch ciuen

fabelhaften Empfang dem Autokraten zu beweisen, daß die

russische Hymne sich ganz gut ausnimmt in Gesellschaft der

Marseillaise. Die gemeinsamen Interessen der beiden Länder

versöhnen die gähnende Kluft zwischen ihren Verfassungen,

und dem Zaren rechnet man es ungeheuer hoch an, daß er

so vorurtheilslos dem Heerde der europäischen Revolutionen

nahte. Anatolc Leroy-Beaulieu, der Historiker, sagt in der

letzte» Nummer der lievu« <Ie8 cleux Noncle«, die Thatsache,

daß Frankreich eine Republik ist, machte den Besuch des

Zaren viel schmeichelhafter und viel bezeichnender. Er

besuche nicht, wie im übrigen Europa, einen Souverän, son

dern eine Nation. Der Grundstein der Bismarck'schen Po

litik, die die republikanische Verfaffung in Frankreich er

halten wollte, um die russische Annäherung zu erschweren,

sei somit gefallen. So schwer wiegt dieses Argument aller

dings nicht, denn die Republik ist ja längst von allen Mächten

anerkannt.

Wenn man während der letzten Tage dnrch die Straßen

uon Paris ging, tonnte man nur annehmen, all' dieses Ge

pränge gelte einem Fricdcnsfcste. Ueberall leuchtete aus dem

Flaggen- uud Wappcngcwimmel in großen Lettern das Wort

Paz hervor. An den Straßenecken fammclteu sich Gruppen,

die andächtig die Fricdcnshymnen mitsangen, welche eine

Minstrelcompaguie intonirtc und zum Verkauf anbot. Und

selbst die Statue der Stadt Straßburg, wo sonst die Sehn

sucht nach Revanche gewaltsam hervorzubrechen pflegt, zeigte

nur rcsignircndeu Trauerschmuck. Die Presse enthielt sich

aller Anspielungen auf die geheimen Wünsche, welche auf

französischer Seite den Grundton bildeten, als die russische

Annäherung gesucht wurde, und die officicllen Toaste sprechen

nur von den großen Garantien, den die „Union" der beiden

Nationen für den Weltfrieden biete, uud von den segens

reichen Wirkungen, den die Freundschaft eines „mächtigen

Reiches mit einer arbeitsamen Republik" auf die Entwicklung

der Menschheit ausübe. Da war nur reine Substauzäußcruug

und leine Spur von dem snIi^litenLä 8eU-intere8t, das

die Engländer so fein mit dem Motive ak ooinrunn Iium-init)'

zu verbinden wissen.

Warum sollen wir nicht an die Ehrlichkeit aller dieser

schönen oft wiederholten Worte glauben? Warum foll das

französisch-russische Einverständniß nicht ein Bund des Friedens

sein, wie die Tripelalliance auch? Heute wenigstens darf

man das annehmen. Rußland hat oft genug Winke gegeben,

daß es für die aggrcffivcu Tendenzen in Frankreich keine

Neigungen hat. Gerade während der letzten Tage vermied der

Zar mit einer fast äugstlichcu Besorgnis; das herausforderudc
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Wort „Alliance" auszusprechen, und wenn seine Toaste in

üherbourg und Paris herzlicher klangen als in Wien und'

Breslau, so war das nur eine Nothwendigkeit. Er konnte

die „befreuudcte Nation, mit der er ein stilles Einverständnis

unterhält", die übrigens für die Aeußerlichkeiten so furchtbar

empfindlich ist, doch .unmöglich in der gleichen kühlen Form

behandeln wie die übrigen Staaten, die sich in einem offen

anerkannten Bunde befinden, der auf einer Seite wenigstens

seine Spitze gegen das im Balkan vordringende Rußland

richtet, sei es auch nur defensiv! für die Aggressive ist aber

doch jede Defensive herausfordernd, und Rußland ist aggressiv

im Orient, muß es seinen ganzen Lebensbedingungen nach sein.

Die maßlose Hingabc der Franzosen nn die Entente,

die sich in den letzten Tagen zeigte, uud die Reserve, die

bei aller Liebenswürdigkeit der Zar bewahrte, zeigen deutlich,

wo der Mittelpunkt liegt, um den das Gewicht der Entente

sich dreht. Dieser Schwerpunkt liegt iu Rußland, Wenn das

Bündniß einmal praktisch wirksam wird, dann sind die russischen

Interesse die auslösenden Factoren. Für eine Grenzvcrschiebung

im westlichen Europa sind die Russen nicht eingenommen, so

lange Teutschland sich nicht dircct in ihren Weg stellt.

Außerhalb der Tripelalliance steht aber noch eine andere Macht,

England, das mit seiner alten Valnncirungsthcorie wiederum

die beiden continentalen Alliancen znm Besten hält. Und

Frankreichs wie Nußlands Interessen collidiren mit den

britischen viel mehr, als mit den Zielen der drei alliirten cen-

traleuropäischen Mächte. Da ist die ewige Türkenfrage,

da ist Aegypten, da ist Hinterindien, da ist Afghanistan,

China :c. Wie hat doch der britische Löwe den Schwanz

eingezogen und schnell mit Frankreich seine Differenzen be

reinigt, als das Transvaaltelegramm des deutschen Kaisers

ihn etwas beunruhigte, um wieder auf die Seite der russisch

französischen Entente zu bnlanciren und dadurch die russischen

Lüste zu bändigen, die aus seiner prekären Lage den lang

ersehnten Gewinn zu schlagen die Gelegenheit leicht hätten

ergreifen können. Je mehr Rußland sich culturell entwickelt,

desto schärfer wird sein Gegensatz zu England, das ihm auf

seiner ganzen Südflanke die freie Entwicklung unterbindet.

Und je mehr die Franzosen sich ihm in überströmender Be

geisterung mit Herz und Beutel an den Hals werfen, desto

mehr wird das Schwergewicht der Entente den russischen

Interessen in Asien dienen, bei denen auch Frankreich nur

gewinnen kann, denn der Gegner dort ist ein gemeinsamer.

Wo so viel schrankenlose Hingabe sich zeigt, bleibt den

Russen die diplomatische Nothwendigkeit, ein gleich großes

Gewicht des Vortheils in die Wagschale zu bieteu. völlig er

spart, und sie können die französische Liebe zu ihren Zwecken

benutzen, solange es ihnen gefällt. Diese Zwecke sind aber

nicht gegen Deutschland in erster Linie gerichtet. Die Situation

ist fast wieder dieselbe wie zur Zeit Noltaire's und Katharina's,

und all' die Friedcnsversichcrungen des französischen Präsi

denten klingen fast wie die Worte, die damals der französische

Philosoph an die Zarin geschrieben: Niemand sei fester da

von überzeugt, daß der Friede das köstlichste Gut sei. „Aber

erlauben Sic mir, zu wünschen", fügte er hinzu, „daß dieser

Friede von Ihrer Hand in Konstantinupcl unterzeichnet sei."

was lehrt die berliner Gewerbe -Ausstellung?

Ein Epilog,

Von Wilhelm Verdroro,

Das verregnete Fest im Treptower Part ist zu Eude,

und mit sehr viel Worten und sehr wenig sicheren Unter

lagen beginnt nach allen Seiten die Erörterung'^der Frage,

die jeder Ausstellung folgt: Hat das Unternehmen Erfolg

gehabt? — Läßt sich der Erfolg einer Ausstellung ziffern

mäßig berechnen? Nimmermehr! — das eine kann man

lediglich feststellen, ob die durch Garantiefonds aufgebrachten

Kosten der Verwaltung, der Gebäude u. dgl. durch die Ein

trittsgelder nnd Miethen gedeckt worden sind, und da könnte

sich wohl herausstellen, daß in Folge des, in den ersten

Monaten ein wenig hinter der Voraussetzung zurückgebliebenen

Besuches ein kleines Deficit entstanden ist, das sich zwischen

10 und 20 Procent des gezeichneten Garantiefonds bewegen

mag. Ein etwas günstigeres Wetter hätte vermuthlich die

Einnahmen eben so viel über den Voranschlag gesteigert, als

sie nun dahinter zurückzubleiben scheinen, — mögen sich also

die Garantiezeichner, von denen natürlich keiner sein Geld

aus andere», Motiven als aus Patriotismus und Anhäng

lichkeit an die große Sache geopfert hat, damit trösten, daß

diesmal wirklich ein Opfer, nicht nur in Worten, damit

verbunden war.

Uebrigens kann man nicht wissen, ob nicht die Mehr

zahl der so Geschädigten in anderer Eigenschaft, sei es als

Aussteller, als Wohnungsvermiether, als Bodenbesitzer oder

Verkehrsunternehmer, weit mehr gewinnt, als sie am Deficit

des Garantiefonds verlieren kann. Denn diejenigen Spalten

der Ausstellungsbilanz, welche sich nicht mit nackten Ziffern

füllen lassen: die Zunahme des Fremden stromes, die im Ver

kehr und im Genuß mehr als sonst umgesetzten Summen,

die Bestellungen, welche den Ausstellern in Folge ihrer Be

theiligung zugehen, die sofort abgeschlossenen Verkäufe, die

Millionen, welche dem Ausstellungspark im engeren und der

Ausstellungsstadt im weiteren Sinne zugeströmt sind, —

Alles das mag die vier Millionen des Garanticfonds um

das Zehn« bis Zwanzigfache überwiegen. Es ist dabei be

langlos, ob einzelne Unternehmer, fei es unter den Aus

stellern, Restaurateuren oder den Schaubudenbcsitzern des

riesigen Jahrmarktes, der die Industriehallen umgiebt, beweg»

lich klagen, so belanglos wie die Stimmen der Berichterstatter,

in fast allen Tageszeitungen, die, je nachdem sie einen

schmunzelnden oder seufzenden Aussteller gesprochen haben,

ihr rasch fertiges Urtheil über Erfolg und Mißerfolg des

großen Unternehmens in die Welt setzen. Schwerer wiegt

schon die, meist günstige, stets aber der Wichtigkeit der Sache

entsprechende Behandlung der Gewerbe -Ausstellung in der

Fachpresse des In- und Auslandes. Und Bedeutung hat es

auch, wenn ein Fachblatt, wie der Gcwerbefreund oder das

Polytechnische Ccntralblatt, nach sorgfältigen Erhebungen und

uuter enger Fühlung mit bedeutenden Gruppen der Aussteller,

über den industriellen Erfolg der Schaustellung das günstigste

Urtheil fällen konnte. Es sind in vielen Gruppen nicht

allein die ausgestellte» Gegenstände, insbesondere Wagen,

Maschinen n. dgl., Möbel, elektrische Apparate ?c. verkauft

worden, sondern auch Bestellungen in so großer Zahl, sowohl

aus Deutschland als vom Auslände, gemacht worden, daß

der commerzielle Erfolg für die Berliner Industrie mibe«

streitbar ist.

Damit komme ich auf den Werth der Ausstellungen

überhaupt und auf die Lehre, welche die diesjährige Gcwcrbc-

Ausstellung dem deutschen Industriellen für das Jahr 1900

zu ertheilen geeignet ist. Man hat gut fagcn, daß die Welt

ausstellungsmüde und, daß im Zeitalter der Reclame, der

Reifenden und Zweiggeschäfte der festliche Aufbau der vor

übergehenden Schanhallen überflüssig geworden sei, — die

Wirklichkeit zeigt nichts Anderes als ein immerwährendes

Anwachsen der Ausstellungen an Zahl und Umfang. Mag

auch das Uebcrgewicht des Jahrmarktes, mit dem man heute

die Weltausstellungen zu umgeben Pflegt und auch die Ber

liner Gewerbe-Ausstellung umgeben hat, sich immer mehr

fühlbar machen, ganz kann es den ursprünglichen Kern, aus

dem das Ausstellungswesen herausgewachsen ist, doch nicht

überwuchern. Die raffinirteste Reclame und der geschickteste
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Geschäftsreisende vermögen einmal nicht, die Leistungen eines

industriellen Hauses so beredt hervorzuheben, wie der geschmack

volle Aufbau in den Hallen einer Ausstellung. Die unmittel

bare Anschaulichkeit ausgelegter Producte oder arbeitender

Maschinen wirkt, wie es scheint, gerade auf den praktischen

Geschäftsmann eindringlicher als Rede und Schrift, uud mehr

noch, als vom heimischen, gilt das vom ausländischen Be

steller, dessen Interesse an neuen gewerblichen Producten viel

fach erst mit der näheren Bekanntschaft und nach eigenem

Schauen beginnt. Schon der Umstand an sich, daß ein Ge

schäftshaus die Gelegenheit, sich im Wettbewerb einer Aus

stellung hervorzuthun , nicht bequem übergeht, sondern mit

Eifer ergreift, nimmt den Besteller günstig für dasselbe ein,

und hat nicht der Rückschluß von der, gelegentlich einer Aus

stellung bewiesenen Thatkraft auf die Leistungsfähigkeit im

Allgemeinen seine Berechtigung?

So kommt es, daß trotz der gerade von den größten

Industriellen so ostentativ zur Schau getragenen „Äusstel-

lungsmüdigleit" doch jede weitere Ausstellung auf frische, fröh

liche Betheiligung rechnen darf. Man versichert wieder und

wieder, nur aus Patriotismus, aus Noblesse, aus Gewohn

heit, Gott weiß, aus welchen Motiven sonst noch, auszustellen,

aber die Hauptsache — man stellt eben aus und hat es

selten zu bereuen. Chicago war für Deutschland die beste

Probe auf's Exempel; tausend Stimmen aus Industriekreisen

haben bezeugt, daß die Vertretung unseres Landes in der

dort geübten geschlossenen Weise großartig gewirkt hat. Berlin

hat in diesem Jahre bewiesen, daß wir noch ungleich mehr

leisten können, denn viele Gruppen, die in Chicago nur an

gedeutet werden tonnten, sind hier ungleich großartiger ent-

faltet worden. Die Lehre der Ausstellung von 1893 war,

daß wir uns an dem großen Pariser Wettbewerb betheiligen

müssen, und die Negierung hat jenen Erfolg ganz richtig

gedeutet, als sie zuerst unter den geladenen Gästen Frank

reichs ihre Betheiligung zusagte. Die Ausstellung von

1896 könnte uns nun lehren, wie sich Deutschland 1900

zu betheiligen hat, — oder auch: wie man's nicht

machen soll.

Denn nicht durchweg bot das nun abgeschlossene Unter

nehmen erfreuliche Bilder. Von groben und kleinen Irr-

thümern und Verstößen hinsichtlich der Leitung, des Planes,

der Anlage und Durchführung rede ich hier nicht: sie können

auf dem Marsfelde nicht wiederholt werden, weil wir dort

lediglich Gast sind, eine Gruppe unter anderen bilden und

an der künstlerischen und organisatorischen Gestaltung nur

verschwindend Antheil nehmen werden. Nur die Verstöße,

die von den Ausstellern selbst gemacht worden sind, verdienen

kurze Erwähnung. Daß in mehreren Gruppen, ich nenne

nur die Textilindustrie, den Maschinenbau und die Elektro

technik, einige der größten Firmen sich engherzig zurückgezogen

haben oder doch, wenn sie ausstellten, es in einer Weise

thaten, der die Nichtbetheiligung vorzuziehen gewesen wäre,

ist viel bemerkt worden. Diejenigen unter ihnen, welche in

Deutschland ihren Absatz nicht mehr erweitern können und

für den Export von einer Berliner Ausstellung sich nichts

versprachen, mögen eine Pariser Ausstellung aus eigenem An

trieb besser beschicken, weil sie sie von den Vertretern fremder

Länder besser besucht wissen! Andere, denen die Kosten oder

die Umstände der Betheiligung gegen den Strich gehen, werden

wohl auch dort durch Abwesenheit glänzen, — zum Nutzen

der Concurrenz. Wichtiger ist die Frage, welchen Gruppen

der deutschen Industrie die Theilnahme am Pariser Völker-

fest überhaupt von Nutzen sein kann. Die Ausstellung ini

Treptower Part als eine solche der specifisch Berlinischen In

dustrie tonnte in erster Linie nur von Bedeutung für den

heimischen Marlt sein, und wenn trotzdem, wie es der Fall

ist, bedeutende Erfolge hinsichtlich des Exports schon jetzt zu

verzeichnen sind, so zeugt das um so mehr für die unge-

fchwächte kommerzielle Zugkraft der Ausstellungen. In Paris

wird für die deutschen Industrien der Export die Hauptsache

sein, uud gauze Gruppen, die im Treptower Park zu den

umfänglichsten gehörten, werden fortfallen können: unseren

chemischen Industrie», dem Textilgewerbc , der Walzwerts

und Maschinentechnik, dem Kunstgewerbe, der Holz-, Galan

terie-, Papier- und Glaswaaren- Industrie, die zwei Drittel

unserer Ausfuhr umfassen, wird der Hauptautheil der deutschen

Betheiligung auf der Pariser Ausstellung zukommen. Un

streitig besteht ein Unterschied zwischen den verschiedenen Ge

werben hinsichtlich der Geeignetheit ihrer Producte für Nus-

stellungszwecke: Man kann, wie in Chicago, ganze Säle mit

den Mineralien erzreicher Länder füllen, ohne damit dem

Export ncnnenswerthe Dienste zu leisten, wie werthvoll diese

Abtheilungen einer Ausstellung, als naturhistorische Museen

betrachtet, immer sein mögen. Man kann riesige Hallen mit

Stiefeln und Schuhen, mit Leinen- und Wollprobcn, Hanf

und Leder vollstopfen, und — sie werden leer von Besuchern

bleiben. In einer Ausstellung, wo aller Erfolg auf unmittel

bare Anschauung sich gründet, müssen dem Auge Zugeständ

nisse gemacht werden: die erstaunlichsten Anhäufungen bloßer

Waarenvorräthe bleiben dem Besucher todter Kram, und

immer wieder erfährt man, daß nur feiner Geschmack in der

Anordnung und Auswahl, nur strenge Berücksichtigung des

Schönen, Interessanten oder wenigstens Auffälligen den Er

folg nach sich ziehen. Manchen Industrien macht ihr Gegen

stand es leicht, diese Bedingungen zu erfüllen: die glänzenden

Gruppen der Gold- und Kunstschmiede, der Broncegießerci,

der Möbeltischlerei, ja selbst der Galanteriewaarenbranche be

wiesen im Treptower Parke, wie leicht man die Aufmerk-

famkeit des Publicums fesseln kann. Sie alle nehmen an

unserer Ausfuhr, die meisten mit steigenden Ziffern, Theil,

und es wäre wohl zu wünschen, daß ausgewählte Collectiouen

dieser Fächer, in Paris zur Ausstelluug kämen, um zu be

zeugen, daß wir von jenem Geschmack, der noch vor zehn

Jahren den Pariser Broncen und den anderen kunstgewerb

lichen Producten Frankreichs den Weltmarkt fast unbeschränkt

offen hielten, genug gelernt haben, um die Aufmerksamkeit

zu verdienen, die neuerdings in England, Amerika, Rußland,

ja in Frankreich selbst, unserem Kunstgewerbe zugewendet wird.

Freilich wird es schwer halten, das Gute der genannten In

dustrien zur Anschauung zu bringen, ohne die unvermeid

liche Zugabc von Mittelmäßigem und Schlechtem, die es zu

umgeben pflegt.

Auch das schlechthin Interessante wird gewissen Industrien,

die der ästhetischen Reize entbehren, ihre gewohnte Anziehungs

kraft verleihen. Deutsche Maschinen und Instrumente werden,

vorausgesetzt, daß ihre Ausstellung mit Geschick und Energie

erfolgt, in Paris nicht mindere Anerkennung finden als in

Chicago. Hier liegt auch ein Mittel, anderen Gewerben,

welche an sich nur mehr oder weniger langweilige Rohstoffe

und Halbfabricate produciren, erhöhtes Interesse zu verleihen.

Wie auf der Berliner Gewerbe-Ausstellung die chemische Ab-

thcilung eine ungewohnte Bereicherung erfuhr durch die Hin-

zufligung der lehrreichen Unterabtheilung für chemische Apparate

und Instrumente, so könnten viele andere Gewerbe, ich nenne

nur die Gewebe-, Papier- und Bekleidungstechnik, ungleich

anziehender ausstellen, wenn sie sich einer möglichst genauen

Veranschaulichung ihrer Herstellungsmethoden und Apparate

befleißigten. Selbst den Fachmann werden die Producte

eines Landes mehr anziehen, desfen Maschinen und Verfahren

er gleichzeitig beobachten kann und den neuesten Fortschritten

entsprechend findet. Freilich ist es bequemer, einen Haufen

Stoffe, Papier oder Seifen auszustellen, als ihre Herstellung

mittels moderner und kostspieliger Maschinerien zu zeigen,

aber letztere erregen Aufmerksamkeit, an ersteren geht man

achtlos vorüber.

Auswahl des Besten, um dem im Auslände immer noch

recht verbreiteten Urtheil zu entgehen, Deutschlands wachsender

Export gründe sich lediglich auf die Billigkeit feiner mittel
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mäßigen Productc, — ferner Geschicklichkeit in der Methode

des Äusstcllcus, wobei auf den Umstand, daß gute Fabricate

sich überall mit deutscheu Maschinen und Apparaten erzielen

lassen, besonders Gewicht zu legen wäre — , endlich eine

würdige Beteiligung unserer ersten Wcltfirmcn, um Deutsch

lands Ebenbürtigkeit selbst gegenüber den besten Leistungen

aller anderen Länder immer auf's Neue zu betonen: das

Alles wird nöthig fein, um einen annähernd gleichen Erfolg,

wie er uns in Chicago zugefallen ist, auch in Paris für

1900 zu erlangcni die Anstrengungen werden hier noch weit

größer sein müssen als dort, nm dasselbe zu erreichen, denn

es ist zu erwarten, daß von allen Seiten mehr Energie

aufgewendet werden wird. Aber die Ausstellung des gegen

wärtigen Jahres hat auch gezeigt, daß schon die Industrie

einer einzigen großen deutschen Stadt größerer Anstrengungen,

als sie für Chicago aufgeboten wurden, wohl fähig ist:

welche Anerkennung hätte 1893 jene Ausstellung uon Gold-

schmicdearbciten, von Bronccn oder Lampen gefunden, die wir

jetzt im Treptower Park gesehen haben! — Wird sich jener er

höhte Wagcmuth, jene Geschlossenheit des Vorgehens, jener Ge

schmack in der Wahl und Anordnung des Besten, wie sie auf

der nächsten Welt-Ausstellung allein einen ganzen Erfolg ver

bürgen können, noch einmal finden? Es wäre schade um

das vor drei Jahre» erworbene und Heuer befestigte Renommee

der deutschen Industrie, schade um unsereu wachsenden Export

nnd um die ausstellungstcchuische Schulung dieses Jahres,

wcuu es anders wäre.

Die Kranen nnd die tleichsgesetzgcliuu<;.

Von Amtsgerichtsrath Hermann Iastrom (Berlin),

Unter der vorstehenden Überschrift hat Frau Bianca

Bobertag in No, 39 der „Gegenwart" eine Arbeit voll schwerer

Vorwürfe gegen dasMännergcschlecht und gegen dieBehandlnng,

die es der Fran im Rechtslebcn cmgcdeiheu läßt, veröffentlicht.

Ich will den leidenschaftlichen Ton dieser Erörterungen nicht

fortsetzen. Müßte ich doch dabei unfehlbar den Kürzeren

ziehen. Denn Bianca Bobertag ist eine berühmte Roman

schriftstellerin und ich bin ein simpler Alltagsjurist. Und

da Frau Bobertag uns Männern so häufig zu Gcmüthe

führt, doch ja nach deu Regeln der Klugheit zu handeln, so

wird sie es mir nicht verübeln, wenn ich bemüht bin, die

Discussion in eine Form zu leiten, in der wir Männer nicht

so unbedingt die Überlegenheit der Fraueu anzuerkennen gc-

nöthigt sind, wie auf dem Gebiete des Uebcrströmens der

Leidenschaften.

Bianca Bobertag findet die vermögensrechtliche Stellung

der Ehefrau im Bürgerlichen Gesetzbuch so unerhört, daß sie

dafür den Ausdruck einer „Sanctioniruug des Raubes" braucht.

Ich muß mir gestatten, gegen die Begründung dieser Aeußc-

rung den Einwand zu erheben, daß der Schreiben» die Be

stimmungen, welche sie kritisirt, nicht ganz bekannt waren

und daß sie dcßhalb zu einem wesentlichen Theile gegen ein

Phantom kämpft.

Frau Bobertag ist ganz offenbar der Meinung, im

Bürgerlichen Gesetzbuch sei es bestimmt, daß, wenn eine

verheiratete Frau selbst einen Erwerb übt, der Mann ihr

das Erworbene fortnehmen dürfe. Im Bürgerlichen Gesetz

buch ist aber in Wahrheit das gerade Gcgenthcil vorgeschrieben.

Das Vermögen der Frau wird hier eiugcthcilt in einge

brachtes Gut und in Vorbehaltsgut. Und die wichtigste

Vorschrift über den Begriff des Vorbchaltsgntes ist die des

8 1367:

„Vorbchaltsgut ist, was die Frau durch ihre

Arbeit oder durch deu selbststüudigcn Betrieb eines

Erwerbs gcschäftcs erwirbt".")

Uebcr das Vorbchaltsgut aber hat der Mann nicht die

geringste Verfügung. Die Frau hat die völlig freie Ver

waltung desselben genau so, als ob sie unverheirathet wäre.

Nnr einen einzigen Anspruch hat der Mann hier gegen die

Frau — und diesen erkennt im Princip auch Frau Bober

tag als berechtigt an — : er kann aus dem Ertrage von der

Frau einen „angemessenen Veitrag" zur Bestreitung des ehe

lichen Aufwandes verlangen. Was „angemessen" ist, hat dae

Gesetz nicht näher bestimmt, da die Verhältnisse zu verschiede»

sind. Bei einem Manne, der selbst einen reichlichen Verdienst

hat, mag es genügen, wenn die Frau ihre Garderobe und

ähnliche Ausgaben von ihrem Erwerbe bestreitet. Ein kranker

Mann, der auf Arbeitserwerb angewiesen ist, wird dagegen,

auch weuu er nicht gerade erwerbsunfähig ist, verlangen können,

daß die Frau all' ihren Erwerb in die Wirtschaft steuert und

seine Arbeitskraft thunlichst schout. Das Uebrige liegt in der

Mitte uud taun nur nach der individuellen Gestaltung des ein

zelnen Falles ermessen werden. Mit Unrecht verlangt Frau

Bobertag, daß die Frau nur so viel beitragen soll, als ein

Osficiant kostet, den man deßhalb annehmen muß, weil die Frau

ihre Kräfte der Wirtschaft entzieht. Es kann Fälle geben, in

denen die Schätzung des Betrages auf dieser Grundlage sachge

mäß ist. Aber wenn eine Frau als Sängerin 20000 Marl

im Jahr verdient, während ihr Mann ein Einkommen von

6000 Mark hat, dann ist sie der Regel nach die thatsächlich

dominirende in der Ehe und die Einrichtung des Hausstandes

geschieht auf der Grundlage ihres Einkommens und Berufes

und nicht desjenigen des Mannes. Es hieße, allen realen

Verhältnissen in's Gesicht schlagen und wäre eine Satzung,

die bloß auf dem Papier stände, wenn man hier bestimmen

wollte, daß die Frau von ihren Einkünften 1000 Mark ab

zuliefern habe, weil so viel die Annahme einer Erzieherin

für die Kinder kostet.

Jedenfalls erficht man aus Vorstehendem, daß von einer

Unfähigkeit der Frau zur Verwaltung und Verausgabung

des vou ihr selbst Erworbenen gar leine Rede ist. Im

Gegentheil: ob Waschfrau oder Schriftstellerin, ob Clavicr-

lehrerin oder Schauspielerin: was die Fran durch ihre Arbeit

erwirbt, über das hat sie nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch

ganz allein zu verfügen und wenn sie davon etwas zurück

legt, über das Zurückgelegte ganz ebenso. Die Kritik gegen

den vermeintlich anderen Zustand ist also ein Kampf gegen

ein selbst zurechtgemachtes Phantom.

Anders als mit dem Vorbchaltsgut steht es freilich mit

dem „eingebrachten Gut". Nach der — nicht ganz glück

lichen — Sprachweifc des Gesetzgebers ist hierunter mcbl

bloß das zu verstehen, was die Frau in die Ehe einbringt,

sondern auch der Erwerb in der Ehe, soweit er nicht Vor

behaltsgut ist. Mit anderen Worten: Eingebrachtes Gut in

*) Die Leserinnen, die sich für die Frauenrechtsbewegung inrer

essiren, werden zu wissen wünschen, was noch sonst Vorbehaltsgul ist.

Da ich vielleicht nicht ganz ohne Grund annehme, daß sie auf dem

internationalen Frnucncongreh mehr Kritik über das Bürgerliche Gesetz

buch als den Inhalt desselben erfahren haben, so seien die Vorschriften

hier milgetheilt,

8 1366. Vorbchaltsgut sind die ausschließlich zum pcrsimlickcn

Gebrauche der Frau bestimmten Sachen, insbesondere Kleider, Ecbmuck

fachen und Arbeitsgerät!)?.

H 1868. Vorbehaltsgut ist, was durch Ehevertrag für Vorbchul:?-

gut erklärt ist.

8 1369. Vorbchaltsgut ist. was die Frau durch Erbfolge, durch

Vermächtnis; oder als Pflichüheil erwirbt (Erwerb von Todesweges:

oder was ihr unier Lebenden von einem Dritten unentgeltlich zuge-

wendet wird, wenn der Erblasser durch lcßtwiUige Verfügung, der Dritte

bei der Zuwendung bestimmt hat, dah der Erwerb Vorbchaltsgut sein soll.

ß 1370. Vorbchaltsgut ist, was die Frau auf Grund eines ^u

ihrem Vorbehaltsgut gehörenden Rechtes oder als Ersatz für die Zcr

störung, Beschädigung oder Entziehung eines zu dem Vorbehallsgui qe

hörenden Gegenstandes oder durch ein Rechtsgeschäft erwirbt, das sich

a»f das Vmbchnlisg»! l'eziehi.
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alles dasjenige, was nicht Vorbchaltsgut ist. Dn nun aber

der Arbeitscrwcrb der Frau inimer Vorbchaltsgut ist, so

berührt die Frage »ach dein Schicksal des eingebrachten Gutes

hauptsächlich nur die — großen oder kleinen — Capitalistinürn;

die Frage ist, um im Stile der Frauenrechtlerinnen zn reden,

mehr eine „Damenfrage", womit ich indessen bloß klarstellen

will, daß sie nur einen kleinen Theil der Frauen betrifft,

nicht etwa, daß sie leine Wichtigkeit habe, Ucbcr das ein

gebrachte Gut nun hat allerdings der Mann das Vcrwal-

tungsrccht. Freilich ist dieses Recht keineswegs so umfassend,

wie unsere Frauenrechtlerinnen vielfach verbreiten. Es unter

liegt vielmehr zahlreichen Beschränkungen, als deren wichtigste

ich nur anführen will, daß der Mann Geld, welches nicht zu

Ausgaben erforderlich ist, in mündelsichercn Papieren anlegen

muß, daß er — mit alleiniger Ausnahme der zum Verbrauch

oder zum Umsatz bestimmten Gegenstände — kein Stück der

Frau ohne deren Zustimmung veräußern darf, daß er endlich

über den Stand der Verwaltung der Frau auf Verlangen Aus

kunft ertheilcn muß. Immerhiu er hat das Vcrwaltnngsrccht.

Aber im Gegensatz zu Frau Bobertag führe ich dieses Recht nicht

auf eine angenommene Unfähigkeit der Frau zur Vermögens

verwaltung zurück, wenngleich nicht zn leugnen ist, daß der

artige Anschauungen früher die herrschenden waren und sich

vereinzelt auch heute noch finden. Indessen wenn wir der

unvcrhciratheten Frau das volle Verfüg« ngsrecht über ihr

Permögen zuerkennen, wenn wir die — alte oder junge —

Wittwc mit der Verwaltung nicht nur ihres Vermögens,

sondern desjenigen ihrer Kinder betrauen und ihr hierbei nicht

etwa geringere, sondern sehr viel größere Rechte einräumen,

als einem bestellten männlichen Vormunde, wie sollten wir

da annehmen, daß die Frau gerade für die Zwischenzeit ihrer

Verheirathung die Fähigkeit zur Vermögensverwaltung ver

loren habe? Dieses kann also der Grund der gesetzlichen

Vorschriften nicht sein. Auch in der Auffassung von einer

Vormundschaft des Mannes über die Frau erblicke ich diesen

Grund uicht. Der Satz' im § 1399 des Bürgerlichen Gesetzbuches

„Zu Rechtsgeschäften, durch die sich die Frau zu einer Leistung

verpflichtet, ist die Zustimmung des Mannes nicht erforderlich"

bringt die Selbstständigkeit der Frau zu so klarem Ausdruck,

daß die Annahme einer Bevormundung der Frau durch den

Mann ganz abzuweisen ist. Ich sehe vielmehr den Grund

der gesetzlichen Vorschriften über das Vcrwaltungsrccht des

Mannes einfach in der Natur der ehelichen Verhältnisse, in

der Nurmirung dessen, was thatsächlich geübt werden würde,

auch wenn es im Gesetze nicht stände. Zum Zwecke der Er

örterung dessen mag mir die freundliche Leserin auf eine

kleine Excursion folgen.

Unser Recht und namentlich uuscr Priuatrecht beruht

auf zweierlei Arten von Vorschriften: Die eine nennen

wir zwingendes, die andere — mit einem fremden Aus

druck, für den ich leinen treffenden deutschen weiß — dis-

ftositivcs Recht. Zwingendes Recht ist dasjenige, welches

der Staat so gebietet, daß es die Parteien auch nach ihrem

Willen nicht abändern können, wie z. B. der Satz, daß ein

Mann nur eine Frau und eine Frau nur einen Mann zu

gleicher Zeit haben darf. Selbst die weitherzigste Gattin

kann ihrem Manne keinen Dispens von dieser Vorschrift geben.

Dispositives Recht dagegen ist dasjenige, welches eigentlich

mir als Namens der Parteien disponircnd gedacht wird,

während diese es beliebig abändern können, so daß das Recht

also nur insoweit gilt, als die Parteien in ihren Abmachungen

nichts Anderes bestimmt haben. Hierher gehört z. B. der

Satz, daß, wer eine Zahlung zu leisten hat, solches in deutschem

Gelde thun muß. Selbstredend können dem gegenüber die

Parteien verabreden, daß die Zahlung in Rubeln oder in

Franken zu leisten ist, so daß also die gesetzliche Norm nur

so weit gilt, als die Parteien nichts Anderes verabredet haben.

Das eheliche Güterrecht nun gehört durchweg dem dispositivcu

Recht an. Mann nnd Fran haben die Befugniß, sowohl

vor als während der Ehe durch Vertrag ihr Güterrecht ganz

nach Belieben zn ordnen: sie können alles Vermögen der

Frau zum Vorbehallsgut erklären, sie können es zum ein

gebrachten Gut erklären und dabei doch die Rechte des Mannes

nach ihren Wünschen einschränken, genug, sie können die

beiderseitigen Rechte ganz nach Belieben abgrenzen. Das

sogenannte „gesetzliche Güterrecht" gilt nur so weit, als die

Eheleute nicht durch Vertrag anders bestimmt haben.

Wenn nun der Gesetzgeber zu Vorschriften über die fo-

gcnanntcn dispositivcn Rechtsnormen schreitet, — welche, bei

läufig bemerkt, im Privatrecht den größten Theil des ganzen

Rechts bilden — so gilt dabei als Princip, die gesetzliche Norm

so zn stellen, daß sie thunlichst in den meisten Fällen dem

entspricht, was die Bevölkerung thatsächlich als Rechtssitte übt

und in Zukunft üben wird. Diejenigen Fälle, in denen diese

Norm als nicht Passend empfunden wird uud wo alfo eine Ab

änderung durch Vertrag nothwendig wird, müssen bei weiser

Gesetzgebung die Ausnahme bilden. Ein Gesetzgeber, der

umgekehrt verfahren würde, würde entweder die Anwendung

des Gesetzes zu einer Ausnahme gestalten, während diese An

wendung die Regel bilden soll, oder er würde einen uner

träglichen Zustand schaffen. Ein Beispiel mag dies erläutern:

Beim Verkaufe von Sachen wird der Kaufpreis zum Theil

fofort, zum Theil erst später, in vier Wochen, drei Monaten,

einem Jahre gezahlt. Die Parteien können sich darüber nach

Belieben verständigen. Der Gesetzgeber muß nun aber vor

schreiben, wie es gehalten werden soll, wenn nichts darüber

verabredet ist. Hierbei muß der Gesetzgeber so zu Werke

gehen, daß er fragt: wie geschieht es denn gewöhnlich? Und

da er findet, daß gewöhnlich jede Sache bei ihrer Entnahme

bezahlt wird, so erhebt er diesen Satz zur gesetzlichen Norm

und überläßt es denen, die ein Anderes wollen, dieses zu ver

abreden. Ein Gesetzgeber, der etwa bestimmen wollte, der

Kaufpreis für eine Sache sei nach einem Jahr zu zahlen, und

derjenige Verkäufer, der damit nicht zufrieden ist, möge sich

ein Anderes ausbedingen, würde so verkehrt wie denkbar

handeln. Er würde das, was die Ausnahme ist und weiter

sein wird, zur Regel erheben, und würde das Gesetz dazu

dcgradircn, den Ausnahmezustand darzustellen, von welchem

abzuweichen die stehende Sitte wäre. So verhält es sich

auch beim ehelichen Güterrecht. Der Satz, daß der Mann

das Vermögen der Frau verwaltet, ist nicht nur bestehendes

Recht, sondern er würde die überwiegende Uebung auch dann

sein, wenn im Gesetz das Gegenthcil stände. Denn- daß die

Frau ihr Vermögen dem Manne in die Hand giebt, das thut

sie nicht, weil es im Gesetz so steht, sondern einerseits, weil es

ihrem Empfinden entspricht, andererseits, weil die Nothwcndig-

leit es mit sich bringt. Man darf dabei nicht lediglich an die

reichen Frauen denken, die doch selbst unter den Besitzenden

immer noch die verschwindende Minderheit bilden. Daß eine

Frau Vermögen einbringt, nm es in Staatspapiercn oder

Hypotheken anzulegen, ist mindestens beim Kleinbesitz nicht die

Regel. Regel ist hier vielmehr, daß mit den Paar Tausend

Mark, welche die Frau einbringt, ein Geschäft begonnen oder

erweitert wird, eine Wirthschaft verbessert wird oder dergl. Und

dieses Geld kann nach der Natur der Sache nur der Mann in die

Hände bekommen; denn dieser muß es im Geschäft verwenden.

Würden wir die gesetzliche Regel aufstellen, daß die Frau

vollständige Verwalterin ihres Gutes bleibt, so würde die

Praxis dieses Satzes spotten und es würde der Zustand ein

treten, der, wie gezeigt, nicht eintreten soll, daß die thatsäch-

liche Uebung dem Gesetze widerstreitet. Die paar reichen Leute,

welche ihre Töchter mit Renten ausstatten, und allenfalls die

Fraueu, welche Beamte, Officierc oder studirte Männer heirathen,

um ihr mäßiges Capital rein auf Zinsen zu legen, tonnen

wir getrost und ohne Verantwortung auf den Weg eines

Ehevertrags verweisen, wenn sie solchen für erforderlich halten.

Die Masfc der Kleinbesitzer können wir hierauf nicht drängen.

Dieser Anffasfnng hat der Gang der Reichstagsberathnng
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beim ehelichen Güterrecht entsprochen. Neben den Social-

demokraten, welche bei diesem Pnnttc eine reine Principic»-

reiterci treiben, war es der Frhr. v. Stumm, der verkörperte

Typns der reichen Leute, welcher bei der Verfechtung voller

Gütertrennung die Führung übernahm. Gewiß: für die

Tochter reicher Leute paßt das System. Das Bürgcrthnm

aber hat, indem es die Gütertrennung ablehnte, mit ganz

richtigem Tacte sich dasjenige als Recht gesetzt, was in der

weitaus größten Zahl der Fülle unter allen Umständen

thatscichlich geübt würde, es mag im Gesetze stehen, was da

wolle. Selbst wenn Frau Bianca Bobertag das Bürgerliche

Gesetzbuch selbst zu machen hätte, sie würde nicht verhindern

können, daß sür die Negel das Vermögen der Frau — unt»

1>ene: das Arbeitseinkommen steht, wie dargelegt ganz außer

Frage — in die Verwaltung des Mannes übergeht.

Aber — so hört man von den Frauenrechtlerinnen öfter ein

wenden — die thatsächlichc Hingabc des Vermögens Seitens

der Frau an den Mann kann man mit dem rechtlichen Zwange

dazu nicht vergleichen. Stellt das Gesetz das System der

Gütertrennung auf und gicbt eine Frau trotzdem und, ohne

einen Ehevcrtrag zu schließen, ihr Vermögen thatscichlich in die

Hände des Mannes, dann hat sie — je nach den Umständen

— entweder dem Manne das Geld geliehen oder ihn zu

ihrem Verwalter freiwillig bestellt. Ein Darlehen aber

kann man kündigen und eine Vcrwaltuugsvollmacht kann

man widerrufen. Die Frau kann also solchen Falles jeder

Zeit wieder zu ihrem Vermöge» gelangen, wenn die Ver

waltung des Mannes ihr nicht gut scheint oder wenn sie

sonst einen Grund dazu hat. Ucbersetzcn wir diesen Satz in

die Praxis. Wie wird sich da die Sache stellen? Die Frau

hat 10 0U0 Ml. in die Ehe gebracht, die im Geschäfte des

Mannes, wie man sich ausdrückt, „arbeiten". Eines Tages

eröffnet die Frau — womöglich mit eingeschriebenem Briefe

— dem Manne, sie wünsche ihr Geld zurück. Glaubt man,

der Mann werde einfach, wie an einen Geschäftsfreund, er-

wiedern: „Ich bestätige ergebenst den Empfang Ihrer Kün

digung und habe nur die Zahlung zum erste» k. M. vorgemerkt?"

Der Mann wird vielmehr in !^9 von 100 Fällen das Geld

nicht zahlen und in 90 Fällen von 100 wird er es ohne

seinen Ruin vielleicht gar nicht zahlen könne». Um zu ihrem

Gelde zu gelangen, gäbe es nun für die Frau kein anderes

Mittel, als den Mann zu verklagen. Und das soll der nor

male Weg in der Ehe sein, wie die Frau zu ihrem Rechte

kommt? Mit dem Manne soll sie weiter zu Tische und zu Bette

gehen, den sie vor den Richter fordert und dem sie den Ge

richtsvollzieher auf den Hals schicken will, nm ihn auszu

pfänden? Wohlgcmcrkt: es wird vo» den Frauenrechtlerinnen

nicht unterstellt, daß es sich hier um eine zerrüttete Ehe

handelt; es liegt vielmehr ganz einfach einer der normcilcn

Wege der Verwaltung des Frauenvermögens, die Rüclfordc-

rung defsclbcn vom Manne, vor. Und wenn die Frau de»

Manu wirklich verklagt, kann er sich nicht mit Grund dahin

vertheidigen: die Hingabc des Geldes in sein Geschäft sei

nicht so gemeint gewesen, daß es jeder Zeit zurückgefordert

werden könne; er habe das Geld auf Treue hingenommen;

in der Meinung, es zu behalten, habe er mit Zustimmung

der Frau seine Geschäftseinrichtungen getroffen; treulos handle

die Frau, welche jetzt das Geld zurückfordere, in der sicheren

Voraussicht von ihres Mannes Ruin? Ist diese Einrede der

Treulosigkeit (juristisch: exceptio ckuli) nicht begründet? Um ihr

wirtsam zu begegnen, müßte man nothwendig im Gesetze vor

schreiben, daß die Frau das Geld nur ans wichtigen Gründen

wieder fordern dürfe. Thut man das aber, dann entkleidet

man ja die Frau ihrer selbstherrlichen Entschließung, Ja

man schafft alsdann annähernd den Zustand, der schon jetzt

Rechtens ist. Denn überwiegend werden plausible Gründe

für die Frau dann vorliegen , wenn ihr Vermögen beim

Manne gefährdet ist. Für solche Fälle gicbt ihr aber das

Bürgerliche Gesetzbuch einen ausgiebigen Schutz und es ist

eitel Unwahrheit, wenn wir in den Versammlungen unserer

Frauenrechtlerinnen hören, das Vermögen der Frau sei in

der Ehe „preisgegeben". Sofern der Mann in seiner Ver

waltung die Rechte der Frau erheblich gefährdet, und auch

noch in gcwiffen anderen Fällen kann die Frau nach ihrer

Wahl vom Manne eine Sicherheitsleistung oder die sofortige

vollständige Gütertrennung fordern (§z 1391. 1418. 1426).

Ja auch beide Rechte gleichzeitig kann sie ausüben.

Wenn Frauen das Gefühl haben, daß ihre Vermögens

rechte in der Ehe eine Verkürzung erfahren, so wird die

Ehe, in welcher diese Erfahrung gemacht wird, überwiegend

eine solche sein, welcher die innere, sittliche Grundlage, die

Harmonie der Gatten, bereits genommen ist: es wird

keine sittliche Ehe mehr sein. Die Trennung solcher Ehen,

welche in Wahrheit keine mehr sind, zu erleichtern, solllc

das Ziel der Gesetzgebung sein. Leider hat das Bürger

liche Gesetzbuch die Ehescheidung gerade erschwert. Eine

erleichterte Ehescheidung und mit mehr Antheil am ge«

mcinsamcu Erwerb, als er jetzt der geschiedenen Frau zu

kommt, das wird in Wahrheit dasjenige sein, was dem be

rechtigten Theile der Beschwerden der Frauen Abhülfe schafft,

nicht aber eine Abänderung des bestehenden Güterrechtes der

Ehegatten. Im letzteren Punkte hat vielmehr das Bürger

liche Gesetzbuch, zu dessen begeisterten Anhängern ich sonst

gewiß nicht gehöre, im Großen und Ganzen — alle Einzel

heiten will ich nicht verthcidigcn — das Richtige getroffen.

Für die selbst erwerbende Frau die eigene Verfügung über

das Erworbene, — für die Frau, die den schaffenden Mann

heirathet und werbendes Capital mitbringt, die Hingabc des

Capitals in diejenige Hand, die damit werben soll unter weit

gehender Sicherung der Frau gegen eine Gefährdung ihres

Besitzes, — für die Frau endlich, die Rentnerin ist und es

in der Ehe für eigene Rechnung bleiben will, der Abschluß

des Ehevertrages — das ist in Wahrheit: 8uu.m cuique.

Diese Worte heißen zu Deutsch nicht bloß : „Jedem das Sei«

nige", sondern ebenso: „Jeder das Ihrige!"

Literatur und Aunst.

Ein Vichtertnpns.

(Alfred von Hedenstjerna.)

Von Ernst Vrausewetter.

Neben den wahren, großen Dichtern, die zugleich zu den

Geistrsreformern der Menschheit gehören, giebt es eine andere

— glücklichere Art: gemüthliche, ein wenig skeptische Na

turen, die eine gewisse behäbige Ruhe lieben. Meist sind

sie in tleinstädtifchen oder ländlichen Verhältnissen unter

Menschen mit engem Gesichtskreis, aber gutem Heizen heran

gewachsen. Ein solcher Dichter ist kein Kampfmenfch — er

wird sich nicht auf die Schanze stellen und die Festung der

alte» Ideale und alten Glücksvorstellungen mit blanker Geistes

waffe vcrtheidigcn, er verläßt sich auf die Dicke seiner Festungs

mauern, auf die Unüberstciglichkeit feiner Wälle, auf die

Herzcnssympathien feiner Anhängerschaft. Er bleibt in seiner

Festimg, während draußen die Äußenwerke, eines nach dem

andern, den kühnen Neuerern zum Opfer fallen. Er bleibt

drinnen, und er zieht sich in die wärmsten, gcmüthlichstcn,

mit rüthlichcm Lampenlichte der Wehmuth überstrahlten

Stübchen zurück, er sitzt dort im altvertrauten, gleichgefinnten.

wärme- und wohligkeitsbedürftigen Freundestreise, und er

erzählt ihnen von solch' stillen, freundlichen, warmen, rosig

überstrahlten Heimen, er erzählt ihnen von Liebe, die ewig

währet, wenn sie einmal Wnrzel geschlagen, von alter Diener
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treue, von Vater- und Mnttcrlieb', von den Segensfreuden

des Glaubens. Er erzählt auch vom Kampfe des Lebens,

aber in jener weichen, träumenden, rosig überhauchten Art,

wie man von dem Traurigen spricht, das fern hinter Einem

liegt, im vergoldenden Schimmer der Erinnerung oder das

man nur als gerührter Zuschauer, ohne selbst das verwundende

Weh zu fühlen, kennen gelernt hat; und er will sich und seine

Zuhörer nicht betrüben, darum darf der Kampf des Lebens

nicht mit Untergang endigen, darum denkt er immer an das

alte Wort von dem Regen, auf den Sonnenschein folgt.

Aber es giebt doch Trauriges im Leben, auf das kein

Sonnenschein folgt, es giebt Leute, die ringend zu Grunde

gehen, Treue, die gebrocheu wird, Liebe, die dem Gebote der

Ewigkeit nicht Folge leisten will, Mißgeschick aller Art. Er

würde ja die Augen verschließe» müssen, wenn er das Alles

nicht sehen wollte, er mühte ja wissentlich sich und Andere

betrügen. Doch nein, da kommt ihm ein anderer Umstand

zu Hülfe — ein sulchcr Dichter ist ein gemüthlichcr Herr mit

scharfem Blick für alle tumifchen Einzclzüge, die das Leben

darbietet. Und siehe da, wie seltsam es sich trifft, gerade

mit der tiefsten Tragik geht die heiterste Komit Hand in

Hand, wo der Leichenzug vorbeikommt, spielt der Leiermann:

Freut Euch des Lebens. Diese Züge ergreift unfcr Dichter,

sein allem Unangenehmen, allem Erschütternden ausweichender

Blick eilt im Anblick des Leides umher, bis er den komischen

Nebenzug entdeckt hat, bis er durch Erzeugung des Lachens

den peinlichen Eindruck des Ernstes verwischen kann. So

wird die Lebcnstragüdie bei ihm zur Farce mit starten

Contrastwirknngen, wobei das Tragische nur noch den sanften

Schimmer des Rührenden behält, umleuchtet von kicherndem

Lachen. Natürlich ist dies Komische nicht feinster Art, es

ist nicht aus den Seelcntiefen herausgeholt, es ist im Fluge

ergriffen, es ist auf der Suche entdeckt, es ist Aeußerliches,

mit dem eigentlichen Problem nicht im intimen Zusammen

hang Stehendes -^ aber was macht das: das Traurige ist

heiter gemacht, das Peinliche verschwunden, dem Erschütternden

der Stempel der Ruhe aufgedrückt.

Und hier haben wir auch das Mittel, wie dieser Dichter

mit den neuen Ideen, mit seinen Gegnern draußen vor den

Wällen fertig wird. Durch das Fernglas hat er sie aus

seinem molligen Stübchen beobachtet, und ihr Kampfeifer, ihre

Siegesfreudigkeit hat manches komische Gebaren erzeugt. Das

hat sein für dergleichen geschärfter lächelnder Blick erkannt,

nun tischt er dies mit übersprudelnder Laune, mit grotesker

Uebertreibung seinen Freunden auf. Und sie sitzen drinnen

in dem behaglichen Gemach, und sie schütteln sich vor Lachen

über die Narren da draußen, während wieder ein neues Fort

von diesen genommen wird.

Groteske Komik — ja, das ist neben rühreuder Senti

mentalität der Grundzug seiner Dichtungen, denn er will

ja nicht in die feinen Scelenfchwingungen eindringen, er

will ja nicht die Herzensticfen durchforschen — dabei könnte

er Dinge entdecken, ihm Gedanken aufkeimen, die die lustige

Behaglichkeit zerstören könnten — die groben Außcnzüge er

greifen, sie noch durch die Wahl unerwarteter, danebentreffender

Ausdrücke vergrübern — das ist feine Technik, dadurch wirkt

er, und nach seinem Herzen zu wirken, das ist sein höchstes

Ziel. Er hat daher etwas vom Faiseur, obwohl er keiner

ist, denn dazu ist er zu naiv, zu wenig geistig berechnend.

Weil er selbst so sehr bedürftig folchcr Eindrücke ist, darum

trifft er so sicher und klar das, was den Andern gefällt.

So wächst sein Freundeskreis. Sic sitzen in der um

schlossenen Festung; aber es dauert nicht lange, so sitzt Alles,

was sich in derselben befindet, in seinem Hanse und lauscht

seinem Vortrage. Die Zahl der ihn Umgebenden ist grüßer,

weit größer, als die Zahl der draußen Kämpfenden. Sie zählt

nach Zehntaufendcn, nach Hunderttaufcnden — sie lauschen,

andächtig mit Thränen der Rührung, mit kicherndem Lachen,

mit jubelndem Brauollatschcn. Bei ihm ist Lcbensschünhcit,

bei ihm ist Lebensfreude, bei ihm Humor! Draußen Grausen

und — blendende Lichtfülle.

Das dichterische Charakterbild, das ich hier skizzirt habe,

ist in erster Reihe im 'Hinblick auf den schwedischen Dichter

Heden st jerna geschrieben. Dieser Autor, der in Schweden

unter dem Pseudonym Sigurd schreibt und den die „Gegen

wart" bei uns eingeführt, so recht eigentlich für Deutsch

land entdeckt hat, erfreut sich einer außerordentlichen Be

liebtheit. Während in Schweden Bücher, die Erfolg haben,

sonst in Auflagen von 3000 Exemplaren verkauft werden,

setzt man von Hcdenstjcrna's Schriften zehn- und zwülftaufend

Exemplare ab. Und dabei sind ein Theil dieser Schriften

nur kleine Gelcgenhcitsstizzen, die der Autor in Ausübung

seiner journalistischen Thätigkeit für den flüchtigen Moment

zu Papier brachte, Arbeiten, wie sie von andern Autoren

überhaupt nicht in Buchform herausgegeben werden. Eine

kleine Provinzzeitung (Sucklandsposten), deren Rcdactiou

Hedenstjcrna 1879 übernahm, ist heute eins der verbreitctstcn

Blätter Schwedens und des nunmehr überaus wohlhabenden

Verfassers Eigcnthum, lediglich dadurch, daß seine Plaudercicu

und Artikel zuerst in diesem Blatte erscheinen. Auch in

Deutschland gehört er jetzt zu den gerngelesen sten Autoren

des Nordens, und die Rcdactionen sind sehr begierig, seine

Humoresken und Novellettcn zu erwerben.

Hedenstjcrna ist am 12. März 1852 als Sohn des

früheren Rittmeisters, Hofjunkcrs und Gutsbesitzers Theodor

Hcdenstjerna geboren. Er hat nie eine Schule besucht, son

dern wurde im Elteruhause von seinem Vater, der Philosophie

studirt hatte und sich mit Acsthetik, Geschichte und classischen

Studien befaßte, unterrichtet. Er wuchs alfo in einem Heim,

uutcr Bcdingungeu heran, wie ich sie oben voraussetzte. Nach

dem er erwachsen war, begann er nach seiner eigenen humo

ristisch gehaltenen, aber in den Thatsachen der Wahrheit ent

sprechenden Selbstbiographie nnt Pferden zu handeln, aber

gleichzeitig pflegte er auch für Zeitungen zu schreiben, und

er versichert, daß er im Ganzen an 37 Zeitungen uud Zeit

schristen mitgearbeitet und jede Woche mindestens einen Artikel

oder eine Novelle geschrieben hat. 1879 wurde ihm eiue

Nedacteurstcllc bei der Smülandsposten angeboten und er

so vor dem Schicksal bewahrt, ein kleiner Grundbesitzer zu

bleiben. Die Pruuinzprcsse spielte damals in Schweden eine

klägliche Rolle, aber begann sich allmälig zu heben, und He

denstjcrna scheint seinerseits ein erhebliches Verdienst an

dieser veränderten Stellung dieser Presse zu haben, gelang

es ihm doch z. V. in Weliü als Berichterstatter seines Blattes

im Gemeinderath einen Tisch mit Stuhl und Lichtern zu er

langen, während früher die Berichterstatter am Fenster sitzen

und auf ihrem Hutboden fchreiben mußten. Im Jahre 1885

uerhcirathete Hedenstjerna sich mit Hilma Johansson, die er

als seine treue Gehülst« auch bei seinen literarischen Arbeiten

rühmt, so verdanke er ihr namentlich eine Reihe der besseren

Motive in seinen Skizzen „In schwedischem Baucrnhcim". Er

veröffentlichte mehrere Sammlungen von Novellen, Skizzen,

Humoresken unter den Titeln: „Kaleidoskop", „Reime und

Kehrscime", „Im schwedischen Bauernhause", „Am hei

mischen Herd", „Bilder und Zerrbilder aus Schweden" und

später auch die zusammenhängenden Erzählungen: „Der

Hülfsprcdiger von Orislinge", „Frau Wcstberg's Pensionäre",

„Herrn Iönsson's Memoiren" und „Dürmann's Testament",

(die Originale sind bei Geber in Stuckholm, Übersetzungen

bei Haesfel in Leipzig und Hendel in Halle erschienen).

Aber hcdenstjerna und der Erfolg seiner harmlosen,

theils humoristischen, theils sentimentalen Schriften ist

kein Einzel-, sondern ein typischer Fall. In allen Ländern

können wir solche Poeten des Alten, des Vergangenen, solche

Humoristen, solche Satyriter des Modernen finden, die vom

Publicumcrfolg cmporgctragen werden. Sie sind nicht immer

ganz so produetiv, nicht immer so vielseitig, mit einem Worte

nicht immer so begabt, wie Hcdenstjerna, und ihr Erfolg daher
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lein so weitverbreiteter — aber diesen Lieblingen gcmüth-

lichcr, ihr Groggläschcn und eine erheiternde Lcctüre liebender

alter Herren und gerngerührtcr Damen verschiedensten Alters

begegnen wir auf den Repertoire» der Hofbühnen, in den

Spalten der konservativen und orthodoxen Zeitungen und

Zeitschriften, in elegantem Einband auf den Salontischcn des

Landadels, der Beamtcnwelt und des behäbigen Bürgerthums,

sie sind ein Literaturtypus, dem es schon lohnte einmal ein

paar Worte zu widmen.

Ueuer philologische und psychologische Kritik.

Von Professor I, Niesahr (Halle).»)

Die Anwendung der philologisch-kritischen Methode auf

die Werke unserer nationalen Literatur hat von Anbeginn

neben der erklärlichen Abneigung des gebildeten Laicnpublicums

auch in den Fachkreisen selbst vielfache offene oder versteckte

Anfechtung erfahren. Neuerdings ist nun zu deu alte»

Gegnern eine Partei hinzugekommen, die es sich mit großer

Wichtigkeit zur Aufgabe macht, die Mängel und die Unzu

länglichkeit der Philologischen Kritik Werken der Dichtung

gegenüber aufzudecken und die Heranziehung der Psychologie

als das allein probate Mittel zu empfehlen, Probleme dieser

Art zu lösen. Diese Richtung ist um so gefährlicher, da sie

mit dem Schein und Anspruch einer überlegenen Wisscu-

schaftlichkeit auftritt und einen Grundsatz vertritt, dessen

Berechtigung in seinen Grenzen niemals Jemand bestritten

hat oder bestreiten wird. Die Vorschläge, die zu diesem

Zwecke diese neuesten Stürmer und Drängcr machen, ent

behren denn auch der Entschiedenheit eben so wenig wie

der Originalität. Die Jünger der Philologie sollen fortan

auf der Universität neben der Ausbildung in ihrem Fach vor

Allem die Weihen der Psychologie erhalten, und da die

Dichter, wie man weiß, selten ganz normale Menschen sind,

so müssen sich an die allgemeinen psychologischen, wie sich

gebührt, auch spceicllc psychiatrische Studien anschlichen und

ein Cursus in der psychiatrischen Klinik wird eine vielleicht

nicht nüthige, aber jedenfalls cmpfchlcnswcrthc Cache sein.

So ausgerüstet wird dann der Adept, sofern er, was Gott

verhüte, nicht selbst ein sehr dringendes Object für den

Psychiater geworden ist, jedem Näthsel, das die Betrachtung

dichterischer Werte bietet, gewachsen sein und es wird für

ihn kein Geheimnis; und keine Schwierigkeit mehr geben, da

ihm in die Gcburtsstätte des poetischen Schaffens selbst zu

schauen gegönnt ist. Wie beschämt stehen wir Vckenner einer

veralteten philologischen Wissenschaft vor solcher magischen

Weisheit da, die wir mit unseren altväterlichen krausbärtigen

Instrumenten der Kritik, der Quellcncmalysc, der Einzel«

bcobachtung, der sprachlichen und sachlichen Interpretation

froh sind, bis an das Thor jener geheimniswollen Stätte,

wo die dichterischen Ideen geboren werden, vorzudringen. Der

Psycho-Philologe sagt: Perlippe, Pcrlappe, und es öffnen sich

ihm Schloß und Riegel.

*) Unser Mitarbeiter Professor August Sauer in Prag giebt

seit dem vorigen Jahre im Verlage von Carl Fromme in Wien eine

wissenschaftliche Zeitschrift für Literaturgeschichte unter dem Titel: „<lu-

phorion" heraus. Das trefflich rcdigirte Organ hat bisher die Nlippe

derartiger literarischer Archive, die Kleinkrämerei der Tpecialforfchnng

mit all' ihrer Tiefe aber auch Langweiligkeit, sehr geschickt vermieden

und die Stoff- und Sageutunde, die deutsche Prosa, das Theater und

den Journalismus historisch in seineu Gesichtskreis gezogen, so daß die

Zeitfchrif! auch für ein größeres Publicum von Inlereße ist. Den Aürsten-

nbzügcu dcs unter der Presse befindlichen Novenibei Heftes einnehmen

wir die obigen allgemein ansprechenden Anssiihrnngen und empfehlen

zugleich das verdienstvolle FachblaU allen Litcratursrcunden.

D. Red.

Die Analyse dichterischer Compositionen nach ihrem

chronologischen und inhaltlichen Ursprung gehört überall da

zu den wichtigsten Aufgaben der Kritik, wo sachliche oder

formale Disharmonien die Einheitlichkeit und Klarheit des

Planes beeinträchtigen und wo erst eine genaue Einsicht in

das Zustandekommen des Ganzen den richtigen Standpunkt

für die Beurthcilung der vorhandenen einzelnen Schwierig

keiten crgicbt. Als ein Hcmptmittcl zur Lösung dieser Frage»

hat von jeher die Prüfung und Verwerthuug der formale»

und inhaltlichen Widersprüche, wo solche vorliegen, gegolten

Es sind gleichsam die Sprünge und Risse, wo man das

Instrument der Kritik einsetzen kann, um die Zerlegung des

Gesammtgcfüges zu beginnen. Es ist daher nur natürlich,

wenn die Gegner der Kritik gerade diesen Punkt immer

wieder zum Ziel ihrer Angriffe machen.

Doch die Frage muß endlich beantwortet werden, welcher

Art die Widersprüche sei» müsse», die für die kritische Zc»

lcguug von Literatnrwcrkcn als entscheidend gelten können.

Der ganze Streit wäre unmöglich gewesen oder hätte wenigsten:'

doch diesen Umfang nicht annehmen können, wenn mau sich

hierüber nur einigermaßen klar gewesen wäre. Leider sucht

mau auch in den methodologischen Handbüchern über diese

wichtige principiclle Frage vergebens Auskunft. In >>—« der

Odyssee ist Odysseus überall verwandelt, in der weiteren Er

zählung ist er es nicht: eine Rückucrwandlung aber hat nicht

stattgefunden. Hier haben wir also für die Handlung zwei

gänzlich widerstrebende Voraussetzungen, von denen die eine

die andere aufhebt. Wer wird behaupten, daß dies de ein

heitliche Conccptiou eines Dichters fein könne? In der Ilias

giebt Zeus der Thctis das Versprechen, Achill zu rächen und

den Troern so lauge das Ucbergcwicht zu verleihen, bis dem

Beleidigten Genugthnung widerfahren fei. Wenn nun. bevor

Zeus an die Erfüllung feiner Znsagc denkt, erst zur fried

liche» Schlichtung des Streites ein Zweikampf folgt, darauf

ein siegreiches Vordringen der Griechen, durch das die Troer

in Angst und Vcdräugniß gcrathcn, dann ein neuer zweck

loser Zweikampf und schließlich ein durch nichts motivirter

Mmicrbau, so würde man sich vergebliche Mühe geben zu

beweisen, daß eine solche Composition planlos sei und aus

der Idee eines Dichters habe hervorgehen können. In beiden

Fällen handelt es sich um Differenzen, welche die ganze

Anlage der Handlung berühren und diese in einem der

diffcrircndcn Thcilc entweder u« möglich oder bis zum

äußersten Grade unwahrscheinlich machen. Es ist ganz

gewiß einer der unumstößlichsten Grundsätze der Kritik: überall

da, wo vitale Widersprüche zwischen den Grundlagen

einer Darstellung und ihrer weiteren Entwickclung vor

liegen, oder wo die inhaltliche Einheit auch nur i» ein

zelne», aber wesentlichen Punkten gestört ist, hat man es

mit der Zusammensetzt»^ verschiedenartiger, von Hause aus

nicht zusammengehörender Vcstaudtheilc zu thnn. Solche

tiefgehenden Incongrucnzen finden sich überall, nicht nur in

Volksdichtungen, sondern auch in der Kunstpoesie zahlreich

geuug, und Aufgabe einer crustcn Kritik ist es, sie nicht durch

allerlei sophistische Künste wcgzuintcrpretiren, sondern sie an

zuerkennen und als geeignete Fingerzeige für die Analyse zu

benutzen.

Bisweilen geht mit solchen inhaltlichen Widersprüchen Hand

in Hand eine Inconsequcnz in der Charatterzeichnung

einzelner Personen. Es liegt in der Natur der Sache, daßFolge-

widrigkcilcn dieser Art objcctiv schwerer nachweisbar sind als

die vorher erwähnten, zumal hier auch die Fähigkeit des Dichters

in Betracht kommt. Indeß giebt es auch hier einen Maß

stab, d.r in dem Schöpfer des Werkes selbst liegt. Auf

Goethe's Mephisto brauche ich nur hinzuweisen, dessen all-

mälige Charciktcrwcmdlung allein schon, auch wenn wir sonst

nichts darüber wüßten, den langsamen und nncinhcitlichcu

Entstehuugsproccß des Faust verbürgen würde. Die Schwrerig-

leiten in der Auffassung von Shakesprarc's Hamlet haben
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doch wahrscheinlich einen ähnlichen Ursprung. Die schwankende

Haltung Posa'S in „Don Carlos" läßt sich nur ans der

wiederholten Umarbeitung des Stückes erklären. Auf das

widersprechende Verhalten Vuttler's im „Wallcnstein", einem

oft umgestalteten Werk, hat Otto Ludwig mit Recht hin-

gewicsc». Immerhin wird diese Erscheinung, die in viel

höherem Grade als die vorher erwähnte einen künstlerischen

Verstoß bedeutet, sehr selten sein nnd sich wahrscheinlich nie

allein, sondern immer als Folge einer anderen tiefgreifenden

Umgestaltung finden.

Der Ursprung solcher Widersprüche kann in Polkscpen

ein verschiedener sein, in Werken der Kunstpoesie hat man

ans ihnen auf eine gänzlich oder thcilwcisc durchgeführte

Acnderung des ursprünglichen Planes zn schließen. Diese

Thatsachc der verschiedenen Entwürfe ift so häufig und durch

unwiderlegliche, aus Dichtwerken selbst sich ergebende Gründe,

vielfach auch durch äußere Zeugnisse so bestimmt erwiesen,

daß die Abneigung unserer Modernsten dagegen nicht in Be

tracht kommen kann. Es ist ein laienhafter Einwand, dem

Dichter, der sein eigenes Wert doch am besten gekannt, am

gründlichsten durchdacht habe, könnten Mängel nicht entgangen

sein, die ein srcmdcs Ange so scharf wahrzunehmen glaube.

Es liegt in der Natur der Sache, daß der mit der künstle

rischen Ausgestaltung seines Ideals ringende Dichtergcist bei

wiederholtem Umformen und Acndcrn leichter etwa dabei sich

einschleichende Widersprüche übersehen kann als der voraus-

setzungslus an eine fremde Schöpfung herantretende Forscher,

der mit der Lupe peinlichster Aufmerksamkeit Wort für Wort

nach seiner Bedeutung prüft und bcnrthcilt. Gerade die

größten und tiefsten Dichter, die, welche es mit ihrer Kunst

am ernstesten nehmen, sind es, in deren Werken sich die

Spuren der umgestaltenden Hand am häufigsten finden. Will

man die Thatsache der verschiedenen Entwürfe im Faust be

streiten? Will man die Zeichen der planmäßigen Umarbei

tung von Werken wie Schiller's „Don Carlos". Kleist's

„Schroffenstciucrn" und „Käthchcn" leugnen? Muß man

noch darauf hinweisen, daß das Umbilden von bereits auf

geführten Stücken in der alten gricchifchen Komödie geradezu

ein sanctionirter Brauch war? Daß Terenz seine Dramen

selbst bezeichnet, die durch Contamination verschiedener

griechischer Vorlagen entstanden sind? Ganz zn schweigen

von den Umgestaltungen und Erweiterungen, welche die Werke

der griechischen Tragiker, des Hcsiod, Thcognis u. A. durch

fremde Hand erfahren haben. Solche» Thatsache» gegenüber

wird sich die Kritik doch wohl noch bedenken, von ihrer bis

herigen Methode abzugehen. Sic wird auch ferner, wo sie

auf Widersprüche stößt, die der Vernunft und der Erfahrung

entsprechenden Folgerungen daraus ziehen, und es ist jeden

falls auch psychologischer, den Ursprung nicht zusammen

stimmender Elemente aus der Annahme zu erklären, der

Dichter habe seinen anfänglichen Plan geändert, als beweisen

zu wollen, es sei, was aller Welt als Widerspruch erscheinen

muß, für ihn ein folchcr uicht gewesen.

Wichtiger ist es, sich über die verschiedenen Umstände

klar zu werden, unter denen Widersprüche entstehen können.

Die Frage laßt sich natürlich nur im Allgemeinen beantworten.

Man muß durchaus Volksdichtung und Kunstpoesie auseinander

halten. Die Stellung des Rhapsoden oder Spielmanns seinem

Stoffe gegenüber kann nicht verglichen werden mit der anderer

Dichter, Jener wird sich, oder wo er die mündliche oder

schriftliche Ueberlicfcrung einer Sage oder Erzählung sclbst-

ständig gestaltet, in der Regel durch diese für gebunden halten,

er wird auch die problematischen, widerspruchsvollen Voraus

setzungen und Motiuirungcn , an denen es besonders in der

Sage fast nie fehlt, mit übernehmen; im anderen Falle, wo

er eine bestimmte Vorlage nach Gutdünken ändert oder durch

Interpolation oder Zudichtnng erweitert, werden dicfe Be-

standtheilc als mehr oder weniger fremde Elemente neben den

ursprünglichen Kern treten nnd den ersten Grnnd zu einer

weiter wirkenden Uneinheitlichkeit legen. Dagegen der Kunst-

dichter steht seinem Stoße, mag es ein frei erfundener, ein

fagcnhaftcr, historischer oder novellistischer sein, mit voller Un

abhängigkeit gegenüber, er wird, soweit er ein wirklicher Dichter

ist, mit ihm schalten, wie er will, und ihn so, nur seinen

künstlerischen Intentionen folgend, zu einer neuen organischen

Einheit umgestalten. Aber auch dabei hat man wieder mit

dem Unterschiede der Zeiten zu rechnen. Das abhängigere

Verhältnis^, in dem die mittelhochdeutschen Dichter im All

gemeinen zu ihren Quellen stehen, muß oft zur Erklärung

von Lücken und Mängeln der Motivirung bei ihnen heran

gezogen werden. Im Parsifal bleibt die Erklärung des Gral

unklar offenbar uur deßwegen, weil sie auch in der, resp.

den Quellen unklar war. Auch die Individuen sind nicht

gleich. Wo ein Acschylus in seinen Choephoren den naiven

Zug ohuc Bedenken einführt, wie Elektra aus der Locke uud

der Fußspur die Anwesenheit ihres Bruders erschließt, da

sieht Euripides nur einen absurden Widerspruch. Einem

Kleist, einem Cervantes werden eher Fahrlässigkeiten in der

äußeren Folgerichtigkeit zustoßen, als einem kühl berechnend

arbeitenden Dichter wie Lessing. Auch der bloße Umfang

des Werkes spielt eine Rolle. In einer Novelle werden In-

eonseauenzen seltener vorkommen als in einem mehrbändigen

Roman. Die kleineren Erzählungen Kleist's sind von nennens«

wcrthcn Widersprüchen frei, nur der längere Kohlhalls zeigt

charakteristischer Weise gegen den Schluß eine störende Inter

polation.

Besonders wichtig ist die Gattung der Dichtung. In

der Lyrik, dem Product des Augenblickes, werden eigentliche

Widersprüche sehr selten sein und nur bei nachträglicher Ueber-

arbeitung oder Zudichtuug Vorkummen. Ich sehe von der

besonderen Natur des Volksliedes ab. Goethe hat durch

spätere Zusätze und Acnderungen wiederholt störend in das

Gefüge seiner Lieder eingegriffen, so hat er der Wirkung

eines seiner tiefsinnigsten Gedichte „Sagt es Niemand, nur

den Weisen" (West-östlicher Divan) empfindlich geschadet durch

die letzte Strophe, die dem Gedanken eine ganz neue, wider

sprechende Wendung giebt; auch die veränderte Versform be

weist, daß sie ein späterer Zusatz ist. Schiller hat seine

„Künstler", wenn man sie hierher rechnen will, durch Ueber-

arbcitung heillos verwirrt. Aus der antiken Lyrik kann das

horazische laucladunt, alii (0ä. I, ?) genannt werden, dessen

innere Zusammcnhangslosigteit Kießling zweifelnd, aber wohl

mit Recht daraus erklärt, daß es „nicht aus einem Guß"

fei. Doch diese Erscheinungen weiden, wie gesagt, in der

Lyrik nur selten sein. Anders schon steht es, vom Volksepos

abgesehen, mit epischen Dichtungen in poetischer oder pro

saischer Form. Diese verlangen einen förmlichen Plan und

werden daher, je umfangreicher sie sind, die Gefahr nach

träglicher fachlicher Abweichungen schon eher in sich schließen.

In der Regel werden sich diese auf Inconsequenzen in der

Angabe von Neben umständen beschränken. Es muß in der

größeren Ruhe des Erzählungstons, es muß vor Allem darin

liegen, daß wohl der Regel nach die Ausarbeitung nicht sprung

weise, sondern hintereinander verlaufend vor sich geht, wenn

größere Störungen des Gcsammtplans hier seltener beob

achtet werden. Eine Ausnahme bilden natürlich auch» hier

wieder die Dichtungen, die in großen Zwischenräumen ent

standen sind, wie Goethe's „Wilhelm Meister".

Am häufigsten finden sich schwere Widersprüche in der

dramatischen Poesie. Hier verlockt die Natur der Com-

position, die größere Selbstständigkeit der einzelnen Theile,

der Sccnen und Akte, zu zerstücktcm und oft vorausgreifendcm

Arbeiten, die Schwierigkeit des organischen Zusammenschließens

aber zu oftmaligem Acndcrn und Umgestalten im Einzelnen

wie im Großen. Daß bei solcher Art des Schaffens, wo der

Dichter sich nicht genug thun kauu, wo er zugleich auf den

inneren Gehalt und auf die Bühnenwirkung sehen, wo er

bei jeder Sccne, nm sie zu plastischer Realität herauszuformcn,
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sich ganz in die Situation und in die lebendige Natur der

Charaktere versetzen muß, daß, sage ich, bei solchem Arbeiten

Widersprüche und selbst solche, die den ganzen Plan berühren,

entstehen tonnen, ist leicht begreiflich. Ja, gerade die mit

besonders energischer Phantasie ausgerüsteten Natureu werden,

je concretcr, je körperlicher ihnen jeder dramatische Porgang

in der Seele aufgeht, am meisten in Gefahr sein, darüber

das Ganze aus dem Äuge zu verliere»,. Heinrich von Kleist

steht oft unter dem Zauber einer bestimmten dramatischen

Sccne, die für sich Gestalt gewonnen hat und die er dann

selbst auf Kosten des Zusammenhanges in ein fremdes drama

tisches Gefüge einschiebt. Goethe hat die Grctchcntragüdie für

sich gedichtet und sie dann nur iu lose Verbindung mit der

späteren Grundidee des Faust zu bringe» vermocht.

Aber es ist charakteristisch, daß alle diese Angriffe gegen

die Kritik sich fast ausschließlich gcgeu den einen Punkt der

Widersprüche richten. Als ob die kritische Thätigkeit darin

aufginge, Widerfprüche aufzustöbern und allenfalls „formalen

Kriterien" nachzujagen. Dieser armselige Standpunkt kenn

zeichnet deutlicher als alles Andere die Unfähigkeit der Gegner,

über eine folche Sache auch «ur entfernt mitzureden. Daß

Fälle vorkommen, wo die Kritik darauf cmgewiefen ist, ledig

lich mit inhaltlichen oder formalen Incoucinnitätcn zu upe°

riren, soll natürlich nicht geleugnet werden, aber es stände

schlimm, wenn ihre Aufgabe damit erschöpft wäre. Die

Lösung der Faustfrage ist vielmehr noch als von der Fest

stellung widerstrebender. Elemente abhängig von der genauen

Erforschung der formalen und dichterischen Stilunterschiede,

des Wandels der Kunst- und Weltanschauung, der Beziehung

auf Zeit. Leben und literarische Vorbilder des Dichters. Wie

mannigfache Gesichtspunkte für die. kritische Analyse der großen

Voltsepen in Betracht kommen, brauche ich uicht im Einzelnen

darzulegen. Statt an Lachmann's Nibclungcnkritik mit dem

Tone der Ucberlegenheit herumzumäteln , sollte man lieber

bescheiden an ihr zu lernen suchen, was Kritik ist. Dann

würden die Herren erkennen, daß es eine Kunst ist, die alle

Seiten der philologischen Thätigkeit umspannt und in An

spruch nimmt und die insofern in der That die Bluthe der

philologischen Forschung genannt werden kann.

Zu hoch, als daß sie durch solche ohumächtigcn Vertleiuc-

rungsuersuche geschmälert werden könnten, stehen die Verdienste

der Kritik. Auch sie sind verzeichnet in den Ruhmesblättern

der Geschichte des menschlichen Gcistcsringens. Wichtige, weit

über den engen Kreis der philologischen Wissenschaft hinaus

fortwirkende Aufschlüsse über die Natur des dichterischen

Schaffens, über bedeutende geschichtliche Zeiträume, vor allem

die Einsicht in das Werden und Wesen der großen Volks-

cpen verdankt man ihrer unermüdeten, opferreichen Thätigkeit.

Die Homcrtritit hat nicht nur eine schärfere ästhetische Wür

digung der unsterblichen Werte selbst, nicht nur einen ge

naueren Einblick in die Bildung und Wandlung der ältesten

Sprachstufen im Gefolge gehabt, sie ist auch im Stande, ein

neues Licht zu verbreiten über die Entwickelung der ^-agr,

der religiösen Vorstellungen, der Sitte und Cultnr, kurz der

frühesten geschichtlichen Zustände überhaupt. Ebenso ist eine

glaubwürdige Ncconstruclion der israelitischen Geschichte erst

möglich gewesen ans dem Grunde der alttestamentlichen Bibcl-

tritik. Und so hat sich die philologische Kritik überall als

eine auf die mannigfachsten Gebiete anregend und fördernd,

bildend und erleuchtend übergreifende Kunst erwiesen, und es

gilt auch insofern das Wort Lachmann's, „die wahre Kritik,

welche sich niemals Grenzen setzt, sondern nur die durch den Stoff

gegebenen anerkennt, ist eben so wohl auf das Verbinden und

Bauen als auf das Trennen und Zerstören aus". Und da

kommt ein Geschlecht von Epigonen und will hochmüthig über

eine bewährte ForschuugSmethode den Stab brechen? das gut

thäte, sich still der Ausbildung in der Kritik zu widmen, statt

geräuschvoll das Evangelium einer neuen wissenschaftlichen

Methode zu vcrküudcn!

Man könnte sich ja mit diesen Erscheinungen eher ab

finden, wenn es nicht Symptome einer allgemeinen, die wissen

schaftliche Forschung zersetzenden und corrumpireuden Zeit-

strümuug wären. Die Philologie ist allmälig eine scheel an

gesehene Wissenschaft geworden. Mag man es dem naiven

Publieum verzeihen, wenn es in Unklarheit über ihr Wesen

und ihre Ziele sie für eine todte unfruchtbare Kunst hält.

Aber wenn aus dem eigenen Lager Bestrebungen hervor

treten, sie in eine falsche, einer oberflächlichen Anschauung

entsprechende Richtung zu drängen, so kann dagegen nicht

energisch genug Verwahrung eingelegt werde». Die Philologie

duldet jede andere Wissenschaft neben sich. Sie stört den

Aesthetiter nicht in seinen Kreisen, wenn er ohne Rücksicht

auf das Werden das gewordene Kunstwerk lediglich nach

seinem Schönheitsgehalt betrachtet. Es gicbt gewiß eine zeit-

uud bedingungslose Stellung der Dichtung gegenüber, die

ihre Berechtigung hat, solange sie sich nicht in Widerspruch

setzt mit den Resultaten der philologischen Forschung. Wenn

der geistreiche Kunstkenner sich dem Behagen des Feinschmeckers

hingiebt, die Ilias als ein einheitliches, nach einem wohl

überlegten Plan cumponirtcs Kunstwerk zu genichen, so kann

man selbst das sich gefallen lassen, nur glaube man nicht,

damit die Kritik widerlegt zn haben. Literarhistorische For

schung und Aesthetik schließen sich nicht aus, sondern sie er

gänzen sich gegenseitig.

Und ähnlich ist ihre Stellung zur Psychologie. Diese

beginnt dort, wo die Philologie aufhört. Ihre Sache ist es,

über das Wesen des poetischen Genies, über die Natur der

Phautasic und des dichterischen Schaffens Beobachtungen an

zustellen uud die gesetzmäßigen Vorgänge aufzudecken, eine

Aufgabe, die besonders Dilthey mit tiefgegründeten, schars

sinnigen Untersuchungen in Angriff genommen hat. Die

Psychologie mag, wenn sie es tann , in die geheimnißvolle

geistige Werkstatt selbst Vordringen, wo die Gestalten und

Bilder ans schöpferischen Urkräften sich formen und die ersten

erregenden Processe des dichterischen Werdens in ihren typischen

Erscheinungen belauschen. Aber unter welchen Antrieben, Com-

binationen, willkürlichen Mischungen und launischen Sprüngen

sich das erste Aufkeime» einer Eouception in jedem ein

zelnen Falle in dem Dichter vollzogen hat, das läßt sich

weder mit der Wünschelruthe der psychologischen Analyse be

schwüren, noch mit der Sonde der Kritik prüfend feststellen.

Hier sollen wir bescheiden vor den Thoren Halt machen. Die

Frage, warum Kleist seiuc Penthesilea gerade beißen läßt,

warum Goethe's Gretchen gerade so uud nicht anders

geartet ist, kann weder der Psychologe noch der Philo

loge lösen. Hier wird immer ein Rest bleiben, der nicht

aufgeht.

Die Aufgabe des Philologen beginnt mit dem Moment,

wo sich der Dichter anschickt, die Bilder und Gestalten seiner

Phantasie zu ordne«, zu verbinden und nach einem einheit

lichen Plan zusammenzuschließen. Hier tritt das Bewußte

zum Unbewußten, hier erheben sich die Fragen nach Quellen

und Vorbildern, nach den äußeren uud inneren Entstehungs-

bedingungcn x., Fragen, bei denen eine allgemeine, wenn

auch nicht systematische Vertrautheit mit den Gesetzen des

Seelenlebens, insbesondere mit dem Wesen der Dichtcrnatur

die selbstverständliche Voraussetzung ist, deren Lösung aber

ausschließlich Sache der philologischen Technik ist. Der naive

Glaube stellt sich das Genie als ein Wesen vor, das mit

göttlicher Urtraft begabt seinen ganzen Reichthm., aus sich

selbst schöpft. Will auch die Forschung auf diesen kindlichen

Staudpunkt treten? Mag man sich tausend Mal auf das

Zeuguiß der Dichter selbst berufen, mag Goethe es „lächer.

lich" nennen, wenn man die Abhängigkeit des poetischen

Producircns von bestimmten Vorbildern konsequent auch bis

in das Kleine verfolgt. Es beweist nur, wie jchr trotz Allem

die dichterische Thätigkeit dem Element des Unbewußten an.

gehört uud den, schöpferischen Genius selbst eiu Mysterium
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ist. Thatfachen, unwiderlegliche sprechen gegen eine solche

Auffassung. Es hieße jede literarische EntWickelung, jeden

historischen Zusammenhang leugnen, wollte man das poetische

Kunstwerk als etwas für sich und außer allem Connex Da

stehendes betrachten. Nein, es ist und bleibt die Aufgabe

einer richtig geleiteten literarischen Forschung, den Dichter

aus der Bildung und Cultur seiner Zeit, das Dichtwerk aus

der Gesammtheit seiner Bedingungen, aus der Persönlichkeit

und dem Leben seines Schöpfers, wie aus den literarischen

und allgemein geistigen Einflüssen, unter denen er stand, zu

erklären und zu begreifen. Diesen historischen Standpunkt

hat Herder der wissenschaftlichen Literaturbetrachtung erobert

und von diesem Boden, wird sie sich nicht wieder abdrängen

lassen. Sic wird ihn ebenso gegen den unkritischen Dogma

tismus des Nesthetiters wie gegen die unreife Weisheit neu

gebackener Pshchologiebeflissener zu vertheidigen wissen. Sie

wird auch die mechanisirenden Tendenzen Taine's und seiner

neuesten Anhänger von sich fernhalten und jedem Versuche

einer fälschlichen Scheidung in literar-historische Forschung

und Literaturwissenschaft entgegentreten. Es giebt keine be

sondere technische Unterlage für die eine und für die andere:

beide ruhen auf dem gemeinfamen Grunde der philologisch-

historischen Methode/ Einzclforschung und zusammenfassende

Betrachtung muß sich ständig gegenseitig ergänzen und durch

dringen, soll nicht banausische Kleinmeisterei auf der einen,

dünkelhafter Dilettantismus auf der anderen Seite sich und

die Wissenschaft zugleich verderben.

-X»'«-

Feuilleton.

Nachdruck »erbot«».

Msltgerin Liebe.

Von Selma tagerlöf.

Unter der zum Orgelchore führenden Treppe befindet fich in der

Svartsjöer Kirche eine Rumpelkammer, in der die unbrauchbaren Spaten

des Todtengräbers, zerbrochene Kirchenbänke, ausrangirte Vlechnummern

und anderes Gerumpel herumliegen. Dort steht eine mit Perlmutter

in Mofaitarbeit ausgelegte Kiste, die mit einer dicken Staubschicht be

deckt ist. Entfernt man den Staub, fo glänzt fie wie eine Bergwand

im Feenmärchen. Die Kisie ift verschlossen, und der Schlüssel wohl

verwahrt; er darf nicht angewendet werden. Niemand weiß, was die

Kiste enthalt. Erst wenn das Jahrhundert zu Ende ist, wird sie geöffnet

und die in ihr enthaltenen Schätze herausgeholt werden. So hat der

Eigenthümer der Kiste es bestimmt. Auf einer Messingplatte steht die

Inschrift „Ii»,bor vineit omni»,". Doch eigentlich mühte dort .Arnor

vinoit, omni»" stehen. Auch die alte Kiste in der Rumpeltammer

unter der Orgelchortreppe legt von der Allmacht der Liebe Zeug

nis; ab.

O Eros, Du Alles beherrschender Gott! Du, o Liebe, währst

ewig. Solange das Menschengeschlecht hienieden lebt und webt, bist

Du sein treuer Begleiter gewesen. Wo sind die Götter des Orients?

Wo sind die Heroen, deren Waffe der Blitz war, wo sind die Gottheiten,

denen am Ufer der heiligen Ströme Milch und Honig geopfert- wurde?

Sie sind todt. Todt ist Baal, der starte Krieger, und Thot niit dem

Geierlopfe. Todt sind die Erhabenen, die auf dem wolkenumhüllten

Olympos thronten: und die Thntenreichen , die in Walhalla herrfchten.

Alle alten Götter find todt, außer Eros, dem Allmächtigen. Alles, was

Dein Auge sieht, ist sein Werl. Ihm verdanken Menschen und Thiere

ihr Dasein. Ueberall spürst Du ihn! Aus welchem Wege findest Du

die Fußspur des nackten Götterknaben nicht? Hat Dein Ohr je eine

Melodie vernommen, in der sein Flügelschlag nicht der Grundton war?

Er wohnt sowohl im Mcnschenherzen, wie in dem' schlummernden Saat-

torne. Beobachte mit stillem Beben, wie er selbst in den leblosen Dingen

sein Wesen treibt! Was giebt es wohl auf Erben, das nicht anzuziehen

und zu verlocken vermöchte? Was entgeht ihm? Alle Götter der

Rache, alle Mächte der rohen Kraft sind gefallen. Du allein, o Liebe,

bist ewig!

Der alte Onkel Eberhard sitzt an seinem prächtigen Schreib

pulte mit den hundert Auszügen, der Marmorplatte und den Beschlägen

von oxydirtem Messing. Er ist der allein mit Fleiß und Eifer Arbeitende

im Eavalierhaufe. O Eberhard, weßhalb schwärmst Du in den letzten

Tagen des entschwindenden Sommers nicht wie die Anderen durch Wald

und Feld? Weißt Du denn nicht, daß Niemand der Göttin der Weis

heit ungestraft huldigt? Du bist kaum sechzig Jahre alt, und doch ist

Dein Rücken gebeugt, das Haar, das Deinen Scheitel bedeckt, nicht Dein

eigenes und Deine Stirn, die sich über Deinen eingesunkenen Augen

wölbt, tief gefurcht. Der mit dem Greisenalter eintretende Verfall zeigt

sich deutlich in den tausend Ftiltchen um Deinen zahnlosen Mund. O

Eberhard, weßhalb durchstreifst Du nicht Wald und Feld? Wenn Du

Dich nicht durch das Leben vom Schreibpulte sortlocken laßt, so wird

der Tod Dich nur um so eher davon abrufen.

Onkel Eberhard zieht einen langen Strich unter der letzten Reihe,

Er holt aus den unzähligen Auszügen vergilbte alte Papierbündel her

vor, die verschiedenen Theile seines großen Werkes, das Eberhard Berg-

gren's Namen unsterblich machen soll. Doch als er sie gerade Alle

aufgestapelt hat und sie in stummem Entzücken anstarrt, öffnet sich die

Thür, und die junge Gräfin tritt ein. Sie tritt leise ein und läßt den

Blick über die getünchten Wände und die gelbgewürfelten Nettgardinen

schweifen und wird verlegen, als sie merkt, daß das Zimmer nicht leer

ist. Onkel Eberhard geht ihr feierlich entgegen und führt sie an

das Pult.

„Jetzt ist mein Werl fertig, Gräfin," sagt er. „Jetzt soll es in

die Welt hinaus. Jetzt weiden sich große Dinge ereignen."

„Was soll sich ereignen. Ontel Eberhard?"

„O Gräfin, ein erhellender und tödtender Blitz wird niederfahren.

Der alte Iehovah hat ungestört vom Allerheiligsten aus geherrscht, seit

Moses ihn auf dem Sinai aus der Donnerwolte hervorgeholt hat, doch

nun werden die Menschen sehen, was er ist: Einbildung, Nichtigkeit,

Dunst, das lodtgeborene Mnd unseres eigenen Gehirns. Er wird sich

in das absolute Nichts auflöfen. Hier steht es geschrieben, und wenn

die Menschen dieses lesen, müssen sie glauben. Sie werden auffahren

und ihre eigene Dummheit einsehen, sie werden die Kreuze zum Ein

heizen benutzen, die Kirchen zu Speichern einrichten und die Prediger

die Felder Pflügen lassen."

O, Onkel Eberhard!" antwortet sie mit einem leichten Schauer,

„seid Ihr ein so schrecklicher Mensch? Stehen denn so entsetzliche Dinge

darin?"

„Entsetzliche," wiederholt der Alte. „Es handelt sich hier ja um

die Wahrheit. Doch wir gleichen kleinen Buben, die sich beim Anblick

eines Fremden hinter ihrer Mutter verstecken, wir haben uns gewöhnt,

mit der Wahrheit, der uns ewig fremd Gebliebenen, Versteck zu spielen.

Doch nun, da sie unter uns wohnen wird, werden Alle sie kennen

leinen."

„Alle?"

„Nicht allein die Philosophen, sondern Jedermann, Gräfin."

„Und Iehovah foll sterben?"

- „Er und alle Engel, alle Heiligen, alle Teufel und alle Lügen."

„Wer wird dann die Welt regieren?"

„Glaubt Ihr, daß sie bisher Jemand regiert hat? Glaubt Ihr

daß es je eine Vorsehung gegeben hat, die jedes Haar auf unserem

Haupte und die Sperlinge uuter dem Himmel behütet? Niemand regiert

die Welt, und Niemand wird sie je regieren."

„Doch was wird dann aus uns Menschen?"
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„Was immer aus uns geworden ist — Klaub, Wer ausgebrannt

ist, wird zu Asche — er ist lodt. Wir sind Brennholz, das die Flammen

des Lebens umflallcrn, Ter Lebeussuute flieg! von Einem zum Anderen,

Man wird angeziindel, brenn! und erlischt. Das ist das Leben."

„Giebt es Kenn lein geistiges Leben?"

„Nein."

„Kein Leben jenscils des Grabes?" .

„Nein."

„Nichls Gules, nichls Vöses, kein Ziel und leine Hoffnung?"

„Nichts."

Die junge Frau tritt an's Fenster. Sie betrachte! das herbstlich

gelb« Laub und die Georginen und Astern, die mit schweren Köpfen

an den von den Herbstwinden gebrochenen Stengeln hängen, Sie sieht

die dunklen Wogen des Lösven und die schwarzen, vom Sturm gejagten

Wollen und fühlt sich einen Augenblick für die Verneinung gestimmt,

„Onlel Eberhard," sagt sie, „wie häßlich und grau ist doch die Welt!

Wie ist Alles so nutzlos! Ich möchte mich zum Sterben niederlegen."

Doch da ist es ihr plötzlich, als hörte sie einen Wehruf in ihrem Innern.

Die starke Lebenskraft und die überwallenden Gefühle rufen laut nach

dem Glücke, leben zu dürfen, „Giebt es denn nichls, was das Leben

verschönern lann, wenn Ihr nns Gull nnd die Unsterblichkeit ge

nommen habt?"

„Die Arbeit!" anlwortet der Greis.

Sie blickt wieder ans dem Fenster, und ein Gefühl der Verachtung

für diefe arme Weishei! überkommt sie. Das Unerfurschliche steigt vor

ihr auf; sie fühlt, daß der Geist in Allem lebt, sie vernimmt die Macht,

die latent in der scheinbar todlen Maicrie liegt, sich aber zu tausend

fach wechselndem Leben entfallen laun. Mit schwindelnden Gedanken

sucht sie nach einem Namen für die Gegenwart des göttlichen Geistes in

der Natur.

„Was ist die Arbeit?" fragt sie. „Ist sie ein Gott? Besitzt sie

in sich selbst einen Zweck? Nennt mir etwas Anderes!"

„Ich weih nichts Anderes," antwortete der Greis.

Da hat sie den gesuchten Namen gefunden, einen armen, oft be

sudelten Namen. „Onkel Eberhard, warum nennt Ihr nicht die Liebe?"

Da huscht eiu Lächeln über das saltige Gesicht, „Hier," sagt der

Philosoph, seine Hand auf die oufgethürmten Mannscripte legend, „hier

wird allen Gölten! der Todesstoß verseht, und Eros ist darunter, Was

ist die Liebe Anderes als eine fleischliche Begierde Wchhalb soll sie

höher stehen als die übrigen körperlichen Bedürfnisse? Macht den

Hunger zum Gotte! Betet die Müdigkeit an! Sie verdienen es eben

so sehr. Solchen Dummheilen muh ein Ende gemacht werden. Es lebe

die Wahrheit."

Da senk! die junge Gräfin das Haupt. Es ist nicht so, das weih

sie, doch sie kann seine Worte nicht widerlegen. „Eure Worte haben

mir in der Seele weh gethnn," sagt sie, „doch überzeugt haben sie mich

nicht. Ihr löunt die Götter der Rache und der Gewalt tödlen, aber

nicht mehr."

Doch der Greis ergreift ihre Hand, legt sie auf das Buch und

autwortet mit dem Fanatismus des Unglaubens: „Weun Ihr dies lese!,

müht Ihr glauben!"

„Möge es dann nie vor meine Augen kommen!" sagt sie, „Mit

einem solchen Glauben könnte ich nicht weiter leben!"

Traurig uerläh! sie das Gemach. Der Philosoph sitzt noch lange

in tiefes Grübeln versunken da.

Die alten mit Ketzerei besudelten Schriften sind noch nicht von

der Welt geprüft worden. Noch hat Onkel Ebcrhard's Name nicht den

Gipfel des Ruhmes erreicht. Sein großes Werl liegt iu der Kiste, die

in der Numpcllammer unter der Orgelchorlreppe in der Svartsjöer

Kirche steht; erst bcim Anbruche des nächsten Jahrhunderts darf es das

Tageslicht erblicken.

Wehhalb hat er dies wohl gethan? Vermeinte er seine Theorie

nicht beweisen zu können? Fürchicle er Verfolgung? Da tcnnl Ihr

Onkel Eberhard schlecht! Wisset: er liebte die Wahrheit und nicht den

eigenen Ruhm, Dcßhalb opferte er seine Ehre, auf daß ei» innig

geliebics Kind den Glaub,,» seiner Väter bis an den Tod behalte.

O Liebe, Du bist iu Wahrheit ewig!

Aus der Kauptftadt.

Ver Klonrail).

i.

Im Berliner Paläste des Grasen Dusedan.

Erste Scene.

Graf Dusedan: Sie wünschten mich zu sprechen. Nun wohl,

ich will Ihnen beweisen, daß wir Herren aus der näheren Umgebung

Seiner Majcstäl — äh — der Presse keineswegs so feindlich gegenüber

stehe», wie immer ausgesprengt wird — ausgesprengt natürlich im bild

lichen Sinne genommen!

Dr. Lcbcrecht Cohn-Neugatterslebe n: Nalürlich, Ercellenz!

Graf Dufedau (verschämt lächelnd): Excellenz — äh, nein!

Blllncrhan und Wippdich fihcu einstweilen noch fest. Aber was ist Ihr

Begehr?

Dr. Lebe recht Eohn: Unser Blatt weih, dah auf Ew. Excellenz

— verzeihen Sie, wenn ich mit dieser Anrede nahe bevorstehenden That-

sachen vorgreife —

Graf Dusedan: O bitte, bitte, macht uichls!

Dr. Leberecht Eohn: Unser weitverbreitetes Blatt weih, daß auf

Ew. Excellenz die Zukunft des Vaterlandes ruh!.

Graf Dufedau (sehr ängstlich): Das ist richtig — aber so

elwas darf man nicht uerralhen! Sie »Verden politisch —

1)r. Leberecht Cohn: Ganz und gar nicht. Wir stellen Ihnen

deßhalb so viel weihes Papier, wie Sie nur immer verlange», zur Ver

legung.

Graf Dufedan: Ach, was ich so an Papier brauche ... es ist

«icht der Rede wellh , . . Und auherdem muß es ja nicht gerade

weih sein,

Dr. Leberecht Eohn (etwas verzweifelt): Ich meine... Ich

meine, Sie müssen doch Ansichlcu haben, sozusagen, die Sie in der Presse

vertreten möchten — alle Exccllenzen thun das. Und da Sie immer

in der Nähe Seiner Majestät weilen, so könnten Sie allerhöchsten An

schauungen oft unauffällige Verbreitung geben und sich dadurch maß

gebenden Oris unsäglich beliebt machen.

Graf Dusedc.u: Alle Exeellcnzcn thuu das, meinen Sie?

Dr. Lebercchl Eohn (ausathmend): Alle. Beispielsweise hat

Schönstcdt erst gestern eine Notiz in unser Blatt lancirt, worin er sich

äußerst anerkennend über seine Begabung und Amtsführung ausspricht.

Unserem Blatte darf man eben Vertrauen fchenlen. Wir bringen so

Etwas immer im Sperrdruck, Wir stehe» voll und ganz auf dem Boden

der Hofpartei —

Graf Dufedau: Das heiht, Sie berücksichtigen unsere gerechten

Forderungen ?

Dr. Leberecht Eohn: Ercellenz, mein Schneider hegt den einen

Wunsch, dah ich seine Forderungen nur zum zehnten Thcile so berück

sichtigen möchte wie die Ihrigen!

Graf Dufedan: Brav, brav. Aber ich habe gar keine eigenen,

politischen Anschauungen, Bei Goll nichl! Ich bin auch über die Mei^

nungen Sr, Majestät durchaus nicht unterrichtet —

Dr. Leberecht Eohn (schelmisch lächelnd): Sie sollten nicht wissen,

Excellenz, dah Majestät sich z, N. entschieden sür die Conversion aus

gesprochen hat? Uud gegen die Reform des Milüärstlnfprocesses? Aber

sür ein neues Vereinsrecht? Und für die Handwerkervorlagc in ihrer

jetzigen Gestalt?

Graf Dusedi,n (äußerst verblüfft): Äh ... Sie sehen mich ganz

conster— (unterbricht sich jäh, faßt sich) Aber natürlich weiß ich das!

Selbstverständlich! In dieser Beziehung kann mir Niemand etwas Neues

sagen. (Für sich) : Ich darf den schafsunsigcn Roturier doch nichl merken

lassen, daß er klüger ist als ich!

I)r, Leberecht Eohn (reibt sich innerlich die Hände, schmunzelnd

für sich): Ahn, den Hab' ich fein ausgehorcht! Ja, ja, schlau muh man's

anfangen! (laut): Ich hoffe alfu, dah Excellenz sich bei Gelegenheit unseres

Blattes erinnern werden?

Graf Düse da»: Sie dürfen hoffen!

II.

Im Jagdschlösse Huberlusslock.

Zweile Scene.

l^rnf Duseda»: Was Sie sagen, Bnron! Davon Hab' ich ja

keine Nhnuug! Ei» Kronrath soll hier stallfindcn?
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Baron Bärenklau,- Majestät haben ihn plötzlich einberufen.

Möglicher Weise siehe» Personenwechsel von Bedeutung bevor,

Graf Dusedan (erblassend): Sie glauben doch nicht cüoa —

Baron Bärenklau: Ach nein, nein, nein — es belrifft nur

Hohenlohe und ein paar andere, kleine Eramboner; höher hinauf sind

leine Veränderungen geplant. Aber ich wundere mich, das; Sie das

nicht wissen! Sie galten doch bisher als eingeweihte pc>«<in» ßrat«, —

Graf Dusedan (hastig): Und mit Recht, Äh . . . Wollte Sie

nur aus die Probe stellen! (für sich): Vor Neid platzen soll das Scheu

sal! Er steht mir schon lange nach dem Leben, (Mit Bedeutung): Ich

bin ja erst gestern wieder gründlich in alle Angelegenheiten und Mei

nungen Sr. Majestät eingeweiht wurden — gestern in Berlin!

Baron Bärenklau (verneigt sich): Herzlichen, innigen Glück

wunsch, liebster Graf! (Nach einer peinlichen Pause): Nie schaut's

eigentlich jetzt in Berlin aus?

Graf Dufedan: Sehr lustig. Habe wieder feudale Eroberung

gemacht. Theater -Tarne des Westens, reife Schönheit! Sie wissen ja,

dah ich draußen Habitus bin. Komme nlfo zufällig in die Garde

robe, frage reife Schönheit, ob ihr behülflich fein darf. Jetzt nicht, fogt

sie, aber morgen früh, wenn ich zu meiner Schneiderin fahre und

die Rechnung bezahlen muß. Auf diese Weise lernten wir uns näher

kennen.

Baron Bärenklau (für sich): Alter Esel! (Laut): Was für ein

beneidenswerihes Glück Sie doch haben!

Graf Dusedan: Es muß wohl wahr sein, Baron Schnaftpsack

sagle gestern genau dasselbe. Verstehe nur nicht, was Bemerkung be

deuten sollte, die er zum Schluß machte. Erzählte mir, daß neulich in

Egypten ältester Liebesbrief der Welt gefunden worden ist, 8500 Jahre

alt, auf Ziegelstein geschrieben. Bat mich, der Wissenschaft zu Liebe

nieine reife Schönheit zu fragen, ob sie schon iu Eghptcn gewesen ist

und wirtlich eine so feste Hand schreibt. Habe sie aber noch nicht

gefragt.

Baron Bärenklau: Thun Sie das ja! Nenn dann werden Sie

gleich feststellen können, daß die Tarne in der That eine feste Hand

schreibt!

Dritte Scene.

Lakai: Fürst Hohenlohe bittet den Herrn Nnron crgebcnst nm

eine Secunde Gehör! Er wartet im Vorzimmer.

Baron Bärenklau: Sein letzter Wunsch! Nun, der wird ja

allen armen Sündern gewährt! (ab,)

Vierte Scene.

Excellenz Brefeld: Gott zum Gruße, mein lieber Herr Graf!

Habe Sie ja seit achtundvierzig Stunden, bedeutet für mich eine Ewig

keit, nicht gefehen! (krampfhaft artig) Nein, wie Sie wieder blühen! Sie

werden mit jedem Tage jünger, Thatsächlich!

Graf Dusedan: Kurz und gut — was wollen Sie von mir?

Excellenz Niefeld: Hihi — nein, wie klug Eie sind! Sie

wissen doch, teuerster Herr Graf, daß heute hier ein Krunrath stattfindet?

Graf Dusedan: Ja, Ich weiß auch, daß Eolumbus Amerika

entdeckt hat!

Ezccllenz Brefeld: Nein, wie geistreich Sie immer gleich sind!

Zum Entzücken! Und (mit Anstrengung) wenn die Frage erlaubt ist

— »vollen Sie mir nicht unter vier Ohren sagen, wie — Hein — wie

Majestät zu — zu Nerlepsch's Handivertcivorlnge steht? Es ist wegen

des Kronrathes , . . Man weiß doch gern, woran man ist... lind

Sie sind eingeweiht . . .

Graf Dusedan: Warum soll ich Ihnen den Gefallen nicht thun ?

Nach meinen Informationen sind Majestät durchaus für die Nerlepsch'sche

Vorlage.

Excellenz Brefeld (sehr eifrig): Nie wollen sagen, für meine

Vorlage! Nun, ich danke Ihnen! (für sich) Also doch! Da hat!' ich

bald einen schönen Schwupper gemacht! Man ist wirklich zu schlecht

unterrichtet!

Fünfte Scene.

Excel lenz v. Goßlei: Ach, unfer prächtiger Graf Dufedan!

Seien Sie mir taufend Mal gegrüßt!

Excellenz u. d, Recke: Mir gleichfalls, von Herzen, lieber Freund!

Sie fühlen sich doch recht wohl? Man merkt es Ihnen fofort nn, daß

Sie jetzt geistig ungeheuer thätig sind — Sie sehen ein bischen an

gegriffen aus!

Excelleuz v. Goßlcr: Sie follten sich mehr schonen, bester Graf!

Das Vaterland darf es nicht zugeben, daß eine Kraft wie Sie sich in

seinem Dienste völlig aufreibt. Ich verstehe Ihren Arzt nicht! Weiß

Gott, ich trüge an seiner Stelle ganz anders Sorge für Ihre uns allen

fo kostbare Gesundheil!

Excellenz v. d, Recke: Iu vieles Nachdenken macht blaß — das

beweis! unfer lieber Freund. Zum Glück ist er so daran gewöhnt, daß

ihm kaum schadet, was jeden Anderen zu Boden würfe!

Graf Dusedan: Es ist wahr — ich habe mich in diesen Tagen

vielleicht ein wenig zu viel mit innerer Politik beschäftigt,

Excellenz v. Goßl er (lauernd): Das heißt, Sie' überdachten die

Ihnen mitgetheilten Anschauungen Seiner Majestät?

Graf Dusedan: Sehr richtig.

Excellenz v. Goßler: Zu welchem Ergebnisse gelangten Sic da

eigentlich in Bezug auf die Reform des Militarstrafprocesses?

Graf Dusedan: Dagegen, selbstverständlich, entschieden dagegen!

Excellenz v, Goßlcr (betreten): So, so. Na ja, ist ja völlig

klar ... „Selbstverständlich", sagen Sic. Das ist der einzig richtige

Ausdruck, Seht gut, sehr geistreich gewählt. Jeder deutende Mnsch

muß dagegen sein, (für sick) Ich kann meinem Schöpfer danken! Um

ci'l Haar hält' ich mich um's Portefeuille gebracht.

Excellenz v, d. Recke: Da wir gerade fo gemüthlich miteinander

plaudern verehrter Graf — wie denken Sie eigentlich über ein neues

Vereinsrecht? Es wird Ihnen ebenfalls zuwider sein, wie?

Graf Dufednn: Aber keineswegs! Wir sind entfchicdcn dafür!

Excellenz v d. Recke: Entschieden — dafür! Gewiß, kein Zweifel!

Sagte ich etwas Anderes? Dann Hab' ich mich uerfprochen. Ein neues

Vereinsrccht ist eine historische Nothwendigkeit für Preuße». Ich be

greife nicht, daß einzelne meiner College« sich immer noch dagegen

sperren, Sie verstehen aber die Zeichen der Zeit nicht, (sür sich) Uss!

Da sind mir noch gerade im letzten Augenblicke die Schuppen vom

Kopfe gefallen!

Sechste Sceue.

Excellenz Miguel: Na, Graf, nun entscheiden Sie 'mal — ich

quäle mich den ganzen Morgen umsonst mit der Frage herum: für die

Conversion oder gegen?

Graf Dufedan (mit schlichter Größe): Dafür!

Excellenz Miguel: Sie wissen einem das Alles so klar zu

machen — man ist immer gleich überzeugt! Ach, wenn Posadowstn

doch nur den vierten Thcil von Ihrer Begabung hätte . . .

Siebente Scene,

Fürst Hohenlohe (zcrzupst eine Marguerite): Er reist — er

reist nicht — er reist — er reist nicht — (zerschmettert) Er reist!

Excellenz Miguel: Gestern war er noch in Liebenbcrg!

FürstHohcnlohe (sieht ihn ungläubig an): Also nicht unterwegs?

Den ganzen Tag an einem bestimmten Orte? Nun, dann werd' ich's

doch noch 'mal an den Westenknüpfen verfuchen! (Zählt ab.) Er kommt

— er kommt nicht — er kommt — er kommt nicht — (zornig) Er

kommt! Aber das kommt daher, daß der unterste Knopf an der Weste

noch immer fehlt. Vor vierzehn Tagen fchon Hab' ich es zu Hause ge

sagt — Niemand hat darauf geachtet, und nun muß ich demissionircn!

Excellenz v. Goßlcr: Dann trifft er am Ende fchon heul' Abend

ein? Deßhnlb also der Kronrath , . , Hat Niemand von den Herren

einen Fahrplan zur Hand?

Excellenz Miguel: Wohl nicht. Aber ich werde sofort einen

Berliner Depot-Bankier kommen lassen — die haben ja grundfätzlich

immer alle Fahrpläne im Kopfe!

Achte Scene,

Herr v. Lucanus (mit starker Stimme): Ter Kronrath ist er

öffnet! Man bittet, leise einzutreten! (Bewegung,)

Excellenz Brefeld (spricht feinem Nachbar Muth ein): Wir

sind ja orientirl! Was kann uns denn passiren?

Excellenz v, Goßler (couragirt): Abfolut nichts. Wir stimmen

mit feiner Majestät völlig überein,

Excellenz v, d. Recke: Ja, wenn aber der gute Dusedan nicht

gewesen wäre —

Excellenz Miguel (dankbar): Er ist eine wahre Säule der

zielbewußten Autorität!

III.

Redactionszimmer eines Berliner Noch -nicht- ganz -Weltblattcs.

Neunte Scene.

Der Chef: Ich tonnte mir die Haare ausraufen — oder lieber

Ihnen! Sie haben doch Recht behalten, Cohn! Ihre Prognofc ist

wörtlich eingetroffen! Himmelsapperment!

Dr. Lebe recht Cohn (stolz): Ich wußte es. Meine Verbin

dungen . . , Aber Sie wollten es durchaus nicht veröffentlichen!

Der Chef: Kein Mensch tonnte es vurausfehen. Herr u, Boelticher

fngtc mir noch vorgestern Morgen persönlich, daß Ihre Informationen

Heller Unsinn wären, Seine Majestät denke und beabsichtige gerade das

Gegenthcil von dem, was Sie mir mitiheillen. Daß nun auf ein Mal,

ganz unerwartet, die Minister im Kronralhe einstimmig sür die Conversion,

für ein neues Vereinsrecht, für die Ncrlcpfch'fche Vorlage und wider die

Militärproccßreform eintreten — ja, mein Gott, wer konnte fo viel

Rückgrat und hcroifche Festigkeit erwarten! Bedenken Sie doch, obgleich

M ajestätursprünglichi» allen Di »gen das Gegentheil plante!

Dr. Leberecht Cohn: Ein Weltblatt sollte eben nicht nur einer

Information zugänglich sein . . .

Der Chef: Ich verstehe die Welt nicht mehr! Cimo» d. I.
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Aus den Kunftsülons.

Sehr klanglos wild in diesem Winter die Saison eingeleitet,

Gurlitl's Herbstausstellung bietet so viel Bekanntes, daß man das Neue

tanm enidccken tann, und bei Schutte hat das Neue so wenig Reiz, daß

man taum urdcnllich Hinsehen mag. Wir leben in einer Reacliunszeit,

auch in der Kunst. Die Reuolutionsepochc liegt bereits sehr weit hinter

uns. Daran zweifelt Niemand mehr. Aber ich bin durchaus nicht der

Meinung, daß eine Reacüonszei! für die Kunst ein großes Unglück sei.

Die Rcactionäre sind viel vernünftiger als die Revolutionäre ; diese sind

einseitig — jene haben einen größeren Horizont um sich; diese sind un-

gemüthlich und grob — jene höflich und zuvorkommend; diefe denken

so wenig — und jene so viel. Wenn die Revolutionen berechtigt sind,

sind es die Reaktionen erst recht. Indessen — die Reaction zeitigt immer

unerquickliche Begleiterscheinungen. Wenn es zurückgeht, ist es so leicht

emporzukommen. Künstler gelangen dann an die Oberfläche, die man

zu andern Zeiten nie gesehen hätte. Und diese absoluten Nullen, die

bloß das noch einmal vorlramen, was längst endgiltig abgcthan ist,

tonnen Einem den Geschmack am Antirevolutionären verleiden. Die

geistreichen Vertreter einer Reactionsepoche wollen einen Zusammenhang

mit den wcrthvollen Errungenschaften der Vergangenheit anbahnen —

aber die „Anderen" wollen nur an das anknüpfen, was nie einen Werth

besessen hat.

Zu diesen „Anderen" gehört bei Schulte der Maler Kirch dach.

Was dieser dem Publicum vom Jahre 1896 zu bieten wagt, geht ein

bischen weit. Zwei Kolossalgemälde machen sich besonders breit. Das

eine !oll eine Illustration zu Bürger'« „Leonure" fein! . . . Man geht

fchweigend welter. Das andere ist betitelt „Lasset die Kindlein zu mir

kommen!" Da sitzt Christus und cmpsängt Kinder uud Frauen, die sich

so theatralisch wie arme Seiltänzer -Familien benehmen. Die Jünger

hinter dem Messias bringen die schönsten ältesten Heldenposen zur An

schauung. Man glaubt vor der Bühne eines ganz alten Prouinzial-

theatcrs zu stehen. Man könnte fast auf die Vcrmuihiing kommen, der

Maler habe eine Parodie auf das mildthäüge Christenlhum auf die Lein

wand zaubern wollen.

Da ist denn doch Alma Tadema ein besserer Vertreter unferer

Zeit. Er führt uns in die Vergangenheit zu den pruntsüchligcn Im

peratoren Rums; er schildert den Festtrubel vor dem Colosfeum, das

wie ein ungeheurer Gasometer im Hintergründe aufragt. Im Vorder

gründe befinden fich auf einer hohen Marmorterrasse zwei stolze Röme

rinnen mit einem Kinde. Zwei hohe breite Marmorschalen erheben sich

rcchts und links über das Geländer, wirken ungemein reich durch prächtige

figürliche Reliefs und rahmen fo die neugierig hinuntcrblickcndc Fraucn-

aruppe fehr imposant ein. Unten in der Tiese zieht der Kaiser vorbei.

In dem üppig arrangirten Festzuge fallen Selavcn mit ellenlangen

rotheu Wachskerzen auf. Die Kerzen sind reich vergoldet. Außer diesen

Kerzen ist schwer etwas genauer zu erkennen — die Menschenmassen

sind zu klein, obgleich sie sehr subtil ausgeführt wurden. Das Ganze

wirkt, als wenn es mit dem weitsichtigen Auge der Antike gesehen wäre.

Auch die unzähligen Seulpturen, die die Außenseite des Colosseums in

herrlichen Loggien beleben, erscheinen in bestimmten Umrissen. Abend

dämmerung blicht herein, und sie verleiht den MarmorsNifen, auf denen

vorne die stolzen Frauen mit ihren correcten römischen Nasen weilen,

einen intimen Glanz, Die Gewänder der Frauen sind sehr interessant;

ein hellblaues ist mit großen Saphiren, ein weißes mit entzückenden

Stickereien und das Kinderkleid mit Amethysten geschmückt, silberne

Spangen — grün und blau emaillirt — umschließen unten über'm Fuß

knöchel die Beine, Die Costümdetails fesseln den Beschauer schließlich

mehr als alles Andere. Auch eine große grüne Nroncefigur ist fehr an

ziehend. Man kann in diesen Einzelheiten eine Verzettelung erblicken;

mich jedoch störte das nicht. Es scheint mir nicht falsch, die Glanzzeit

der römischen Cäsaren durch schöne Frauen in üppigen Costümen, durch

Marmor, Aronce und Wachskerze» zn charakterisiren. Eich in den

Geist vergangener Jahrtausende zu versetzen — das ist auch etwas,

wozu man in Sturm- und Trangperioden keine Muhe zu haben pflegt.

In dcmfelben Saale hat Oswald Achenbach feine „Ruine Kloster

Hcisterbach im Sicbengebirge" zur Schau gestellt — das Bild wirkt wie

ein Ocldruck aus dem Jahre 1880 — das soll wohl auch den Geist der

Zeit marlircn. Vor manchen Rcactiousgelüstcn kann Einem angst und

bange werden. F. A. von Kaulbnch malt Frauentöpfe, die nur in

Modejournalcn Unterkunft finden dürften. Und Gabriel Max hat sich

eine Madonna geleistet, die er „Segen der Weinberge" nennt. Das Bild

ist grauenhaft banal. Von den Landschaften interessirt L. Munthe's

„Mitternacht" — ein Eisbild mit weiter Tiefe und wundervoller Dunkel

heit. Eine Landschaft mit „symbolischen!" Werth! Ad. Chudaut's

Mondlandschaften besitzen großen technischen Reiz, den wir allerdings

heute nicht mehr recht zu schätzen verstehen. Die technischen Vorzüge

kommen nur in revolutionär angehauchten Kunstepochcn zur Geltung.

Später halt man das Können ieder Art für etwas ganz Selbstver

ständliches.

Vertreter der Reactiun, vor der ich große Hochachtung habe, fand

ich leider dieses Mal bei Schulte noch nicht. Wir wollen heute nichts

mehr wissen vom Realismus, dao Wort darf man gar nicht mehr aus«

sprechen — es wirkt schon genau fo wie Banalismus. Wir wollen auch

nichts mehr sehen, was so nach „simplem" Rationalismus schmeckt. Wir

fluchten vor der knabenhaften unreifeil Megalomanie. Wir suchen das,

was klar und geklärt, etwas Vollendetes, Unantastbares sein möchte.

Alle Schlagwolle sind abgebraucht. Nicht einmal vom „Symbolismus"

darf mau reden — das Wort verstehen ja die Symbolisten selbst nicht

mehr. Kurzum: heule hat's der Aesthetiter schwerer als vor zehn

Jahren. Alles foll heute Ausdruck unfrei ganzen, fo vielfach ver

worrenen Zeit sein. In solcher Zeit hat der Humorist das große Wort.

Und daher ist auch Böcklin noch immer der Erste und Größte. Bei

Schulte sind zwei ältere Arbeiten des gewaltigen Humoristen ausgestellt:

„Die drei Grazien" und „Gottvater mit Adam", Da ist leine Genie-

thümelei, kein Nanalismus, kein rationeller Weisheitsdüntel, sondern

nur lustige Laune und lachende Selbstironie. Die drei Grazien führen

ein ernstes Gespräch über die Betleidungsfrage. Die fast ganz Nackte

hält einen kleinen Vcilchenstrauß in der Hand und ist mit diefer Aus

zeichnung nicht fehr zufrieden. Die der Venus von Milo entfprechende

halbbekleidete Grazie lriumphirt und höhnt auf die Andern — durch

das rothe Gewand kommt auch das weiße Fleifch des rechten Beines

wundervoll zur Geltung. Die Ganzbekleidete weiß nicht, was sie sagen

soll ; sie wendet sich mit junonischer Härte zur Seite. Das ist doch noch

Humor,

Und auf dem andern Bilde zeigt Gottvater dem dummen Knaben

Adam das Paradies und erklärt ihm, daß er in dem fchönen Paradiese

ewig leben dürfte — aber er dürfte nicht auf ein Weib „reinfallen", das

wäre des Paradiefes Tod , . , Diese Interpretationen sind natürlich

etwas apokryph, denn Böcklin hat sich sicherlich noch viel mehr bei feinen

Humoresten gedacht, aber gedankenlos hat er sie nicht gemalt. Das

steht fest. Paul Scheerbart.

Vramlllische Aufführungen.

Joachim von Brandenburg. Schauspiel in fünf Akten von Max

Meßncr. (Berliner Theater.) — Ei» Künigsidyll. Lustspiel in

drei Aufzügen von Rudolf Lothar. (Kgl. Schauspielhaus.) — Jung

gefreit! Lustspiel in vier Alten von Wolfgang Kirchbach. (Theater

des Westens).

Neben der Bühne am Gensdarmenmartte, die das Vaterländische

in Jamben Pflegt, weil sie muh, bereitet noch Herr Direclor Prasch dem

Historienstücke dann und wann freundliche Aufnahme. Das Königliche

Theater folgt dabei feiner alten Tradition, die ihm vorfchreibt, neben

Kohebue Raupach und neben Stowronnet Wildenbruch zu fpielen; es

bemüht fich eifrig, immer auf dem gleichen Niveau zu bleiben, und

um wie viel Wildenbruch besser als Raupach sein darf, um genau fo viel

muß Slowronnct fchlechter als Kotzebue sein. Herr Prasch braucht

keinerlei traditionelle Gefühle zu hegen, aber er hat an Geschichts-Ge-

schichten in fünf Akten Geschmack gefunden, seitdem ihm „König Heinrich"

die Saifon rettete. Und fo kam bei ihm Herr Max Meßner, ein Schüler

Wilbenbruch's in des Wortes unbildlichster Bedeutung, zu Worte. Herr

Max Meßner hat fein Drama „Joachim von Brandenburg" zweifellos

als Secundaner gefchrieben, in einer Zeit, wo er feineni Historie machen

den und zurechtmachenden Professor mehr glaubte, als den Geschichts

forschern, und das ganz einfach aus dein Grunde, weil er die Arbeiten

diefer Forfcher noch gar nicht kannte. Wäre er etwas wie ein Dichter,

so siele dieser Mangel allerdings kaum in's Gewicht. Ich sehe nicht ein,

warum ein poetisch begabter, phantasievoller Secundaner sich nicht eben io

gut in die Haut brandenburgischer Fürsten versetzen lönnen soll, wie

seine Brüder aus der Quarta in die rcfpecliven Gemüther der heiß ge

liebten Männer aus Cooper's Ledeistrumpf. Aber Herrn Meßner fehlt das

Nischen dazu nöthige Poesie und Phantasie. Es fehlt ihm aller Blick

und Sinn für das Historische ; er vermag nur den patriotischen Vonrag

seines Ordinarius zu dialogisiren und mit einer farblosen, gekünstelten

Liebcsgefchichte zu verwässern. Wenn der Herr Lehrer Geschichte fälfcht

und auf den Kopf stellt, so thut er es, um seinen Jungen Valerlands-

und Fürstenliebc beizubringen, und darum mag es ihm hingehen; wenn

sich aber ein Schriftsteller, der ernst genommen werde» will, in gleicher

Weise versündigt, so kann er nicht mehr ernst genommen werden. Die

kurfürstlichen Joachime von Brandenburg und ihre Schicksale sind nicht

ganz undramatifch, aber der Kaiser würde nun und nimmer gestatten,

diese Herrscher in historisch richtiger Beleuchtung auf die Bretter zu

stellen. Herr Meßner hat sich geholfen, indem er feinen Joachim als

den üblichen Parademonarchcn zeichnete, der zwar in den ersten Scenen

des ersten Altes etwas verbummelt scheint, bei der geringsten Veran

lassung aber in unglaublicher Majestät auflodert und, wenn auch erst

fünfzehnjährig, doch im Handumdrehen ein Vater feiner Unterthnnen,

aller Gerechtigkeit Hort und aller Bedrängten Retter wird. Prächtige

Rede» fließen folchcn gottbegnadeten Coulisseuprinzen centnerweis in

Ricfenstrahlen über die Lippen, wie Oel aus den Leinsamenpresse«

fließt; vor ihrem Anhauche stirbt die Pest und werden Todte lebendig;

ihr Helles Wort macht d'en Schuldigen erblassen, den wackeren Bürger

himmelhoch jauchzen, ihres Schwertes Schärfe trifft unfehlbar alle

Sünder, ausnahmslos alle, auch die, die dem Throne am nächsten stehul.

Nie kommen einem solchen Himmelgesandten Bedenken und Zweifel, nie

nimmt er Zickzack-Kurs, nie zaudert er bänglich vor riesigem Werke,
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das seine Kräfte zu übersteigen scheint. Er weiß ja, sein Dichter meint

es besser mit ihm und verherrlicht ihn begeisterter, als der gut bezahlte

Osficiofus die eben amtirende Minister-Excellenz. — Iuachim's I.

Negierungszeit , nicht minder sein Wesen und sein Wollen bieten

mancherlei anziehende Punkte. Sie zu streifen hat Herr Meßner ver

mieden, er mußte es vermeiden, wohl oder übel, weil er von ihnen gar

leine Ahnung hat. Er mimt uns eine Kartoffel-Komödie vor, worin

böfe, habgierige Raubritter friedliche Bürger abfchlachtcn und ausplün

dern, dafür aber auch prompt hingcrichiet werden. Ganz wie Nertha

v. Vruneck ihren geliebten Nudenz erst erhört, als er ein freier Schweizer

geworden ist, just so neig» sich Elisabeth dem braven Joachim erst, nachdem

er, feiner Regentenpflichten eingedenk, den fchwarzen Tod aus Verlin

verjagt und die Waageschalen Iustitlens nicht einseitig belastet hat.

Von dem ingrimmigen Kampfe der Stände und Städte nm ihre alten

und neuen Vorrechte, von dem fürstlichen, überstolzen Quitzowgeiste, der

die märlifchen Edlen befeelte, hat Herr Mehner nie gehört. In Wahr

heit galten ihre Raubzüge weniger dem Krame der handelireibenden

Bürger, als dem Herrfcher selbst. Sie, die früheren Herren des Landes,

wollten es nicht leiden, daß der Brandenburger nur noch kurfürstliches

Geleit nachsuchte, aus adliges aber verzichtete. Der Conflict zwischen

Monarch und Ständen, so aufgefaßt, ist von ungeheurer dramatischer

Schlagkraft. Herr Mehner hat sich mit der alltäglichsten Drahlzieherei

begnügt, mit langweiligen Nadaueffecten, Schwerterrasselei und kurz-

athmigen, oft unfreiwillig komifchen Trompetenstößen. Zum Glück ist

er denn doch ein gar zu prosaischer und unsclbstständiger Gesell, um auf

der Bühne Terrain gewinnen und das arg mißhandelte, historische

Drama noch mehr auf den Hund bringen zu können, als es schon der

Fall ist.

Einem schlimmen Gegner des aufstrebenden hohenzollernhaufes,

Matthias Corvin, klingt das wunnigliche Lied, das Herr Rudolf Lothar

ii-sets Spitzel) aus Wien zurecht gereimt und im Schaufvielhaufe zur

Aufführung gebracht hat. Sein Kionenträger entbehrt zunächst aller

tiefsinnigen Ehrpusseligteit, sondern ergeht sich in albernen Streichen, die

Herr Spitzer anscheinend sür humoristisch halt. Nämlich: Matthias der

Corvin verkleidet sich als Bauer und thut wie ein Bauer unter seines

Gleichen; es kommt zu Schlägereien, Ejardastänzen und anderen unga

rischen Amüsements, daneben werden erstaunlich abgedroschene Dinge in

glatte, platte Verfe gezwängt und als erhabene Weisheiten fervirt. Nicht

minder lindifche Einfälle als den: erhabenen Ungarnmonarchen kommen

aber auch feiner Erwählten, einer Dame, die er pa,r orclr« äu mouNi

heirathen soll und die mit großem Gefolge in's Paprikaland einrückt.

Unfern dem Orte, wo der agrarische König Matthins die Bauern und

die Theaterbefuchcr mit feinen Späßlein langweilt, entrinnt die Holde

ihren Begleitern, und der Zufall, der den schlechten Dichtern noch holder

denn dem Verliebten ist, führt die als Bäuerin Verkleidete ihrem Mat

thias entgegen. Und fo weiter. Neben den Liebenden, die den ganzen

Abend über blinde Kuh miteinander fpielen, macht sich ein Bcngel von

Hofnarr breit, der leider, leider vor Jahren dem Stricke entgangen ist.

Auch eine Dorfrichterwahl muß dazu helfen, den verpfufchten Abend zu

füllen. Bewundernswerth an dem Werte darf jedenfalls die Seelenruhe

des Autors genannt werden, der jedes mühsam ertüftelte Witzchen in's

Unendliche ausfpinnt und sich nie genug thun kann, zuweilen auf

tauchende, hübsche Wendungen durch plumpes Unterstreichen um ihren

Effect zu bringen. — Inscenirung und Darstellung machten der könig

lichen Bühne hohe Ehre. Es ist ein Kreuz, daß sie in ihrem redlichen

und gesunden Bemühen, der neuberliner, sogenannten naturalistischen

Dramenschreiberei handelnd entgegenzuwirken, nur von senilen Machern

oder solchen Dichtern unterstützt wird, die sich vom Realismus aus bloßer

Unfähigkeit fernhalten.

Daß die Wahrheit unferer neulichen Bemerkung, im Theater des

Westens brauche nur fo ganz nebenher, rein anstandshalber, auch ein

wenig gemimt zu werden, den maßgebenden Personen eingeleuchtet hat,

bewies die Aufführung von Wolfgang Kirchbach's Lustspiel „Jung ge

freit!" Mir für mein Theil und ebenfo, wie es scheint, den wulhcnt-

brannten Zischern wäre es freilich angenehmer gewefen, wenn sich die

Direktion nicht für Wolfgang Kirchbach, sondern für eine hübsche Seil

tänzerin entschieden hatte. Wir haben ihr rechtzeitig auch diesen Vor

schlag gemacht. Wer nicht hören will, muß fühlen. —

«l-jA-5-

Hlotizen.

Schiller's Frauengcstalten. Von Julius Burggraf.

(Stuttgart. Krabbe.) Ein feinsinniges Seitenstück zu Lewcs' bekanntem

Vuche über Shatespeare's und Goethe's Fraucngeslnlten, vornehmlich

für weiblich« Leser berechnet, aber doch nicht ohne die besten männlichen

Vorzüge: Ernst, Tiefe, Wissenschaftlichteit. Burggraf weist an Schillers

Freundinnen, Geliebten und seiner herrlichen Gattin, aus deren Charak

teren und Leben nach, daß Slcchr's Ausspruch, die Schiller'schen Theater-

Heldinnen seien reine Idealfiguren, mehr nach der Idee als nach dem

Leben gezeichnet, der Berichtigung bedarf. In der Thal hat Schiller fo

gut wie Goethe, wenu auch mehr idealisierend und heroifch umgestaltend,

nach lebenden Modellen gearbeitet. Unserer Empfindung nach hebt der

Verfaffer mit Recht das 'Individuelle einer Thetla und Hedwig hervor,

nicht genug aber die meisterliche Rococugestalt der Luise aus dem Zeit-

aller der Empfindsamkeit, die uns heute, gerade weil sie so historisch

echt ist, auf der Bühne fremdartig und unnatürlich anmuthct. Und was

uns am meisten freut, ist die Wahrnehmung, daß Burggraf doch nirgends

etwa mit Rücksicht auf feine Leserinnen schön färbt, vertuscht und in's

Süßliche malt. Beweis das treffliche kleine Charakterbild des liederlichen

Fräuleins von Arnim, dieser nnbegrcifliche Herzensirrthum des noch

allzu jugendlichen jungen Schiller, dem zum guten Glück von seinem

treuen Körner der Staar gestochen und der rechte Weg gewiesen wurde.

Das Buch ist eine Zierde der neueren Schillerliteratur und sei auch um

seiner schönen Darstellung und Sprache willen bestens empfohlen.

„Nobespierre". Epische Dichtung von M. E. belle Grazie.

(Leipzig, Breittopf <K Härtet.) Mit den Vorgängen im Palais Royal

kurz vor dem Bastillensturm anhebend, schließt die Dichtung mit der

Hinrichtung des Titelhelden, in dessen Fühlen, Denken und Verhalten

die Hauptmomenle der erschütternden Wellbegebenheit sich abspiegeln.

Es handelt sich keineswegs um eine poetische Verherrlichung Robespierre's,

sondern nur darum, an seinem Geschick den Charakler der srnnzösischen

Revolution zu veranschaulichen. Genau wie sie von edeln, idealen An

sätzen ausgehend, wird er, als einer ihrer Hauptfürderer, in den Strudel

der Gewalt forlnerissen , in diejem Taumel noch immer glaubend, durch

sie das wnhrhasle Freiheitsideal zu verwirtlichen. „Um Millionen zu

beglücken," heißt es treffend in der Dichtung, „werden Tausende geopfert".

Nicht um feiner selbst willen, sondern sür's allgemeine Wohl, wie er es

geltend machen möchte, läßt er Hinrichtung über Hinrichtung vollziehen,

weil er in seinen Gegnern immer nur die Gegner der von ihm ange-

streblen VottsbeglUckung sieht. So gefaßt, ist Robespierre's wider»

svrüchige und zwitterhafte Gestalt sicherlich die Verkörperung der großen

Revolution, unwillkürlich anziehend aber eben so sehr abstoßend, und

nur dies sucht die Dichtung begreiflich zu machen, soweit solches bei

einer räthselhasten Erscheinung überhaupt möglich. Ein Held im tradi

tionellen Sinne ist er ihr keineswegs, eine wärmere Theilnahme sür

ihn ist ebenso ausgeschlossen wie bei der Revolution selbst; deren schließ

lich« Bankerott ist auch der seine: wie sie in die Despotie des Im

perialismus ausmündet, so ist Robespierre's letzte Thal der Selbstmord.

Es liegt durchaus in der Eigenart dieses einseitigen Charakters, daß er

in feinem Verhallen einförmig erfcheint, und sicherlich deßhalb führt

ihn die Dichtung verhältnißmäßig fparfam vor. Von allen übrigen

Gestalten wird er auch an Lebendigkeit und Greisbarteit weit überragt:

mit großer Plastik und Unmittelbarkeit treten sie uns entgegen.

Edel beanlagle Naturen wie Dumoulin und Fauchet, Charlotte Cordou

und Marie Roland, stehen ebenso glaubhaft und lebenswahr da wie die

Schlimmen von der Art eines Marat, Danton, Saint -Just, Hebert,

Pötion und wie sie sonst heißen mögen. Sie alle so zu beleben wie es

hier geschieht, gelingt nur einer dichterischen Hand, deren Gestnl-

lungsgeschick vielleicht noch entschiedener hervortritt bei der Schilde

rung der unglücklichen Königsfamilie, ihrer treuen Anhängerschaft und

namentlich des zwischen Neuem und Allem schwankenden Mirabeau, so

episodisch er auch im Ganzen verwendet ist. Einen nicht minder be

stimmten, packenden Eindruck hat man von der Unzahl sonstiger Gestallen,

die massenhaft an uns vorbeischreiten, theils gelegentlich einzeln auf

tretend, theils vielgefchaart in den Verlauf der Begebenheiten eingreifend.

Für uns hat das breit angelegte Epos feinen Werth in der lebens

vollen, farbenreichen Gemäldefülle aus der ihm zu Grunde liegenden

furchtbaren Weltbegcbcnheit, die man wie in einer Viston zu erleben

glaubt. Tiefer Eindruck stellt sich ganz unfehlbar ein, weil die Dichtung

durchweg einem Realismus huldigt, wie er kaum entschiedener gedacht

weiden kann. Zum Gegenstände patzt eine solche BeHandlungsweise

ganz unzweifelhaft. Im Gebrauch fchneidigcr und rücksichtsloser Aus

drücke, im gefliffentlichen Ausmalen von allerhand Abscheulichleiteu und

im häufigen Vorführen des Krassen und Unschönen leistet die Dar

stellung oft mehr, als für die Wahrheit der bezweckten Schilderung er

forderlich wäre. Zu diesem Einwand berechtigt uns die in vielen Partien

sich bewährende Begabung der Wiener Dichterin, wo die poetische

Diclion wie die Anschaulichkeit des Geschilderten das Lesen der Dichtung

zu einem Genuß macht. Im reimlosen Blankvers gehalten, erreicht die

Dichtung — wo sie sich von dem unserem Gefühl nach entbehrlichen

Aufwand garstiger Worte fernhält — eine Weihe und Gehobenheit, die

einen mannigfaltigeren metrifchen Schmuck kaum vermissen läßt. Daß

die Dichterin auch über gefälligere Formen verfügt, ersieht rnan hier

an der wohlgelungcnen Uebertragnng der Marseillaise.

Wilhelm Bolin.

H.II« ZS3ob.ät't)1i<:N6ii Uittüsiluußsu , H,vc>uuouwnt» , Xumm«»

l»S8tsIIunA8u «t,<:. »incl «Nu« H.UA»,de eine» ?sr8c>iieuii»,msii8

2U «,äiß88ii6u KU ä«n Verl»8 Her lile^euisnrt in Verli« ^v, 57.

HU« auf clsn lunklt, cliß8sr 26it»cb.rilt, daüü^Iionen Lriol«, Xrsu?,-

dlincisr, Lüonm-«to. (unverlangte U«,nu8«ripts mitliÜLlcpoito)

au äie It«H»etlon Her „tlezeu^^rt" iu Lerliu ^V, lllu»«t«lll8tr. 7.
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Norwegen und Schweden.

Von Vjörnstjerne Vjilrnson.

Wenn ich dem Wunsche der „Gegenwart" nachkomme:

eine kurze und klare Darstellung von dem Kampfe zu geben,

welchen Norwegen seiner Selbstständigkeit wegen mit Schweden

führt, so muß ich zunächst die sür uns Norweger unbegreif

lichen Angriffe auf Norwegen zurückweisen, welche einige

deutsche Blätter enthalten. Unbegreiflich, weil das deutsche

Polt, wenn auch nicht immer in der Praxis bei sich zu

Hause, so doch immer in der Theorie bei den Anderen da

draußen, ein freisinniges Volk ist, das für den Schwächeren

dem Stärkeren gegenüber Partei nimmt.

Die in Deutschland immer und immer wieder auf«

tllnchende Behauptung, daß die Bewegung in Norwegen von

republikanischer Art sei und daß sie darauf ausgehe, die Re

publik in Norwegen einzuführen, ist unwahr. Sie hat

nicht einmal die Lösung der Union mit Schweden im Auge.

Norwegen hat viele Republikaner, theils weil die Nor«

weger ein sehr demokratisches Volk sind, welches das König»

thum überflüssig findet; theils weil das Königshaus nicht

national ist. Aber die Norweger sind vernünftig und als

Politiker praktisch. So wenig wie sie daran denken, daß

die Staatslirche ohne Weiteres abgeschafft werden kann, ob

wohl sie innerlich von ihrer Schädlichkeit überzeugt sind, eben

so wenig denken sie daran, daß das Küuigthum ohne Weiteres

abgeschafft werden kann, obwohl sie auch davon überzeugt

sind, daß es ungünstig wirkt. Sollte der Streit mit Schweden

zur Auflösung der Union führen, was ich weder glaube

noch wünfche, so würde zweifellos wieder ein König ge

wählt werden. Jedenfalls ist die gegenwärtige Stimmung

einer Monarchie günstig.

Eine andere ebenso stark verbreitete Unwahrheit ist die,

daß Norwegens Sympathien zu Rußland und Frankreich hin

neigen. Die Norweger wollen sich nicht an einer gegen Ruß

land gerichteten Allianz betheiligen. Das russische Volk hat

unserem Lande nie etwas Böses zugefügt, und wir glauben

nicht an das Gerücht von russischen Anschlägen gegen Skandi

navien. Wir verstehen nämlich nicht, welcher Vortheil für

Rußland darin liegen folltc, sich eine unsichere Grenze gegen

England zu schaffen, wo es doch eine so sichere besitzt in

seinen Befestigungen und dem Eise, das sieben bis acht Monate

im Jahre die Zufahrten sperrt, und obendrein friedliche Nach

barn auf nördlicher Seite hat. Rußland müßte geradezu

wahnwitzig sein, wenn es so sichere Grenzverhältnifse aufgeben

wollte. Der einzig denkbare Grund, um uns anzufallen,

würde in einer schwedischen Propaganda gegen Rußland oder

in großschwedischen Allianzplänen zu suchen sein. Einer solchen

Möglichkeit arbeiten wir entgegen, und dies wird fälschlicher

Weise zu Sympathien für das französisch-russische Vündniß

gestempelt.

Was will nun Norwegen?

Es will innerhalb der Union das selbstständige Reich

sein, das es nach seiner Verfassung zu sein berechtigt ist.

Der erste Paragraph der norwegischen Verfassung lautet:

„Norwegen ist ein selbststänbiges, untheilbares Reich, welches

mit Schweden unter einem Könige vereint ist."

Es heißt nicht, „mit der Verpflichtung, einen schwedischen

Minister des Aeußeren" zu dulden; auch nicht, „mit der

Verpflichtung, sich in ein gemeinsames' Consulatswcsen zu

finden, das vom schwedischen Minister des Aeußeren ge

leitet wird".

Nun ist dies indessen nicht so zu verstehen, als wollten

wir unser eigenes Consulatswcsen unter unserem eigenen

Ministerium des Aeußereu nur dcßhalb eingeführt sehen, weil

uns die Verfassung zu dieser Forderung berechtigt; so recht

haberisch sind wir nicht. Wir wollen es, weil unsere Er

fahrung, unsere Bedürfnisse, unsere Friedensliebe dazu ge

führt haben. Unsere Erfahrung hat uns gelehrt, daß die

schwedische Regierung die Souveränität Norwegens nicht immer

respectirt. Unsere Bedürfnisse fordern, daß wir, als Schwedens

Concurrenten in fast allen Artikeln, mit Rücksicht auf unsere

Schifffahrt, welche drei Mal fo groß wie die schwedische ist,

unsere eigenen Consuln haben, welche unserem eigenen Ministe

rium des Aeußeren unterstehen. Und endlich gebietet uns

unsere Friedensliebe, daß wir keinerlei Kriegsallianz gegen Ruß

land eingehen, sondern im Gegentheil einen Schiedsgerichts-

uertrag mit Rußland (und mit anderen Ländern) abschließen,

zum Zweck der Errichtung fester internationaler Gerichtshöfe,

welche bei etwaigen Zwistigkeitcn zu entscheiden haben. Die

skandinavischen Reiche follen darnach trachten, sich eine garan-

tirte Neutralität zu sichern, womöglich im Verein mit anderen

großen Staatm.

Um die garantirte Neutralität absolut effectiv zu machen

(was sie jetzt nicht ist), ist ein Zusammenschluß erforderlich.

Es gilt, ein festes internationales Schiedsgericht zu ernennen,

das von allen Mächten anerkannt wird. Wird die Neutra»

lität verletzt, fo follen Kraft schiedsgerichtlichen Erkenntnisses
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alle diejenigen Verträge, welche die europäischen Staaten mit

demjenigen Lande abgeschlossen haben, das sich einer Ver

letzung der Neutralität schuldig gemacht hat, außer Kraft

treten und so lange wirkungslos bleiben, bis das Schiedsgericht

den Schaden als ersetzt erachtet. Dies zu Stande zu bringen,

ist das Größte, was die kleinen Staate» thun können. Unter

sich hierin Einigkeit zu erzielen und sich dieferhalb an die

Großmächte zu wenden, ist eine würdige Aufgabe für die

Regierung der vereinigten Reiche. Das Ziel ist groß, aber

schreckt nicht ab, sondern begeistert. Die norwegische Demo

kratie will, daß das Stortiug mit einem Beschluß den An

fang macht, welcher dahin geht : die Regierung soll versuchen,

Schiedsgerichts -Verträge abzuschließen. Das Storting hat

dies früher schon zwei Mal beschlossen, und beide Male hat

der schwedische Minister des Äußeren es abgewiesen. Aber

es wird die Zeit kommen, wo er dies nicht mehr wagt. Dies

Mal wird der Beschluß zweifellos in die bestimmtere Form

gefaßt werden: daß man sich zunächst an Rußland

wenden soll, um einen Schiedsgcrichtsvertrag mit diesen.

Reiche abzuschließen. Wir wollen nun sehen, was der schwe

dische Minister des Acußeren hierauf antworten wird!

Aus Vorstehendem wird Jedermann erkennen, daß die

Bewegung in Norwegen eine friedliche Vereinigung erstrebt,

welche, wenn sie glückt, bei uns eine auswärtige Politik

überflüssig macht. Tic einzige Aufgabe der Letzteren wäre

alsdann, den Handel und die Seefahrt der Völker zu über

wachen, und auf diesem Gebiete braucht Schweden nicht auf

die Selbstständigkeit Norwegens eifersüchtig zu seiu.

Norwegen hat die Hoffnung, daß mit der Zeit die

schwedische Demokratie der norwegischen entgegenkommen werde.

Wir hoffen, daß die schwedische Demokratie an der Forde

rung einer kriegerischen Vereinigung, d. h. einer Vereinigung

mit gemeinsamem Ministerium des Aeußcren und gemeinsamer

Heeresleitung nicht länger festhalten, sondern dazu übergehen

werde: zusammen mit Nurwegen für Schiedsgcrichtsverträge

und garantirte Neutralität, sowie für den Zusammenschluß

aller kleineren Staaten zu diesem Zwecke zu arbeiten.

Wir hegen die Hoffnung, daß die schwedische Demokratie

alsdann auch die Forderung einer Zwangsvereinigung auf

geben wird, welche in diesem Falle nicht länger von Nutzen

sein könnte. Der Wunsch Norwegens ist eine freiwillige Ver

einigung mit festen Regeln für eine etwaige Auflosung, Keine

andere Art von Vereinigung ist zweier freier und souveräner

Völker würdig, welche darnach streben, mit Allen in Frieden

leben zu dürfen. Unzweifelhaft wird sich eine solche Ver

einigung auch als die festeste erweise«.

Das norwegische Volk ist, was die Politik betrifft, ein

modernes demokratisches Volk, welche auch das schwedische

in seine neuen Bahnen zu leiten sucht.

Hrbeiterconsnmgenojsenschllften.

Von Paul «Lrnst.

Es ist an dieser Stelle bereits vom Verfasser auf die

eigenthümliche Anomalie des modernen Kleinhandels inmitten

der gewaltigsten Concentration aller wirtschaftlichen Unter

nehmungen hingewiesen und auf die großen Schäden der ge

stimmten Volkswirthschaft durch diese Nückstäudigkeit eines

wichtigen Zweiges der gesellschaftlichen Arbeit, welche ver

ursacht, daß die Verbilliguug der Waaren durch die neuen

Productionsmethoden sehr oft dem letzten Confumentcn gar

nicht mehr zu Gute kommt.

In der Production werden die kleinen Betriebe, wenn

sie theurer und schlechter arbeiten als die großen, auf ein

fach automatische Weise aus der Concurrenz ausgestoßen;

in dem Theil des Handels, welcher den Anschluß an den

letzten Consumenten besorgt, ist das, wie wir täglich sehen

können, nicht der Fall. Da nun jede Kraftersparniß im

wirtschaftlichen Leben, damit jede Concentration bis dahin

vereinzelter Betriebe in einen einheitlichen als Fortschritt zu

begrüßen ist, so muß jede Bestrebung zu diesem Ziel hin in

jeder Weise gebilligt werden. Möge man sich nur nicht

durch die fucialpolitische Sentimentalität der „unabhängigen

kleinen Existenzen" verblenden lassen. Es gicbt nichts Cultur-

widrigeres, als die Nufrechterhaltung dieser ungemein kost

spieligen Meuschenclasse, die in keiner Hinsicht zu den Bc

dürfuissen der Gesellschaft entsprechend beitragen durch ihre

Arbeitsleistung.

Daß der Proceß der Concentration der Betriebe und

damit der Verbilliguug der Leistungen nicht im Kleinhandel

stattgefunden hat, erklärt sich aus dem Umstand, daß der

Käufer des Produceutcn stets ein tüchtiger Sachverständiger

ist, der jeden Vurtheil der Concurrenz wahrzunehmen versteht

und auf die den modernsten Productionsverfahrcn entsprechende

Verbilliguug dringt, der Käufer des Kleinhändlers aber kein

Sachverständiger ist und höchstens eine Kenntnis; der Preise

und Qualität hat, wie sie von jeher üblich waren. Der Klein

händler kannfolglich oft Differenzen zwischen früheren und jetzigen

Preisen für sich einstreichen, statt sie dem Consumenten zu Gute

kommen zn lassen, falls er nur, was ja leicht ist, sich mit

den Concurrcutcn verständigt; die daraus im Verhältnis; zum

Anlagecapital hohen resultirenden Gewinn verursachen, daß

sich immer mehr Menschen dem Kleinhandel widmen, so daß

schließlich doch für jeden Kleinhändler nur ein dürftiger

Lebensunterhalt übrig bleibt. Rechnet man noch dazu, daß

große Theile, namentlich der arbeitenden Bevölkerung, beim

Kleinhändler verschuldet sind und folglich in seiner Abhängig

keit stehen, so hat man die einfachste Erklärung der ver

blüffenden Thatfache.

Offenbar kann also nur vom Consumenten aus hier die

Wandlung zu Zuständen geschehen, welche den modernen Ver

hältnissen entsprechen Wenn sich die Cunsumcuten zusammen-

thuu und namentlich nur an einer Stelle kaufen, so ermög

lichen sie einen modernen Großbetrieb; und wenn sie ein

Mittel in der Hand haben, diesen zu zwingen, daß er die

Differenz zwischen seinen Kosten und den Kosten der Klein

händler ihnen zu Gute kommen läßt, so ist das Problem

völlig gelöst.

Wir haben nuu schon längst eine den geschilderten An

sprüchen entsprechende Organisationsform des Kleinhandels,

nämlich den Cousumverein. Der Consumverein umfaßt in

feiner normale» Form eine genügend große Anzahl von

Mitgliedern, um biNiger und besser liefern zu können als

die Krämer, und läßt den Ueberschuß seinen Mitgliedern zu

Gute kommen.

Bekanntlich ging die Consumvereinsbewegung ursprüng

lich bei uns von einer politischen Partei aus, und da es eine

bürgerliche Partei war, so haben die deutschen Arbeiter noch

hente eine gewisse Reserve den Consumvereinen gegenüber be

wahrt; sie denutzen vielfach die nächstliegenden praktischen

Vortheile, die sie gewähren, aber in alter Anhänglichkeit an

Lassalle'sche Ideen rechnen sie ihnen nur sehr geringe sociale

Bedeutung zu. Es ist eine ähnliche, nur noch prunoncirtere

Stellung wie die zu deu Gewerkvereinen. Alles Wesentliche

erwarte» sie vo» der politischen Vethätiguug.

Nicht nur geschichtlich, sondern auch aus den bestehenden

politischen Verhältnissen heraus ist eiue solche Stellungnahme

leicht erklärlich. Unsere Politischen Zustände sind weit zurück

geblieben und passen nicht mehr zn den socialen und ökono

mische» Verhältnissen. Alle fortschrittlichen Gedanken knüpfen

sich demgemäß zunächst an politische Ziele und Bestrebungen

an. Es ist doch kein Zufall, daß bis heute sich iu dem

wirthschaftlich weit fortgeschritteneren England erst die An

fänge einer selbstständige» politischen Arbeiterpartei entwickelt
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haben, während wir in Deutschland eine solche schon seit

einem Mcnschenalter besitzen. Daß einmal die Arbeiterklasse

die Regierung und Verwaltung in die Hand nehmen wird,

wie einst das Bürgerthum,, .ist sicher; ebenso sicher ist aber,

daß sie das nicht heute oder morgen kann, weil die wirth-

schaftlicheu Vorbedingungen dazu lange noch nicht gegeben

sind. Hätten wir eine weniger unverständige Leitung der

Gesellschaft, die genug Philosophie besäße, sich zu sagen, daß

doch kein Ding ewig bestehen kann und sich Alles fortbildet

zu neuen Inhalten und neuen Formen, so würden wir eine

starke Gewerkuereinsbewegung und vielleicht eine starte Be

wegung auf Konsumgenossenschaften, eventuell auf Productiu-

llssociationen>haben, und bei den Wahlen würden die Arbeiter

noch ruhig für diejenige bürgerliche Partei stimmen, .die ihre

Forderungen am meisten erfüllt.

Indem die Arbeiterbewegung durch diese Umstände früher

auf die politische Bahn geleitet ist, wie sonst der Fall sein

würde, bleiben also organisatorische Aufgaben der Arbeiter-

classe, die unter den bestehenden Verhältnissen erfüllbar sind,

und deren vorherige Lösung vielleicht für die spätere Vor

bildung nöthig ist, unerfüllt. Eine solche Aufgabe ist die

rationelle Ausgestaltung der Consumgenossenschaften, die ja

nur von den Arbeitern ausgehen kann, weil diese das Gros

der Consumenten bilden. In England sind die Consum

genossenschaften häusig mit den Gewerkvereinen verbunden

und sind für diefe im Fall von Streiks werthvolle Unter

stützung. In Belgien besteht sogar ein intimer Zusammen

hang zwischen ihnen und der socialdcmokratischen Partei, deren

Führer eine großartige Organisation solcher Genossenschaften

geschaffen haben, um feste» Boden und Gelder für die politische

Agitation zu gewinnen. In Deutschland existirt nichts Der

artiges, nur neben der Partei, und von ihr eifrigst desavouirt

und deßhalb wenig im Großen erfolgreich fristen einige Consum-

vereine mit vorwiegend socialdcmokratischen Mitgliedern ihr

Dasein. Und gerade bei uns, wo die Arbeiterpartei die zahl

reichste und ergebenste Anhängerschaft von allen politischen

Parteien hat, wäre eine solche wahrhaft schöpferische Arbeit

am ersprießlichsten und bedeutungsvollsten.

Solche Erscheinungen lassen sich natürlich nur schildern

uud erklären. Alles, was geschieht, geschieht, weil es geschehen

muß und nicht anders geschehen kann. Es würde also thöricht

sein, abgesehen davon, daß diese Blätter dazu der ungeeignetste

Platz wären, etwa Recepte zum Zweck eiucr Aenderung dieser

Dinge zu schreiben Trotzdem mögen wegen ihres allgemeinen

Interesses einige Porschläge hier reproducirt werden, die von

Dr. Hans Müller für fchweizerische Verhältnisfe gemacht sind.

In der Schweiz fallen alle Hinderungen einer natürlichen

und ruhigen Entwicklung fort, die bei uns von der Thorheit

und Unkenntniß reaktionärer Gesellschaftsschichten ausgehen,

deren Negierung und Verwaltung wir anvertraut sind, und

die Arbeiter sind dort demgemäß durchaus nicht revolutionärer

gestimmt, sondern ziehen es vor, sich mit den Aufgaben der

Gegenwart zu beschäftigen; sie wissen, daß auch die ökono

mischen Früchte nicht eher gegessen werden können, als bis sie

reif sind.

Der Baseler Consumverein, der 1865 mit 500 Mit

gliedern gegründet wurde, die je 3 Francs einzahlten,

besaß 1894 ein Vermögen von 337 923 Francs, setzte für

5 887 380 Francs Maaren um und erzielte einen Reingewinn

von 46 l 199 Francs. Mit dem geringen Capital betreibt

der Consumverein 30 Materialwaarenlädcn, eine große Bäckerei,

ein Weingeschäft, eine Milch-, Nutter-, Bier- und Holzhandlung.

Der schweizerifche Gewertschaftsbund zählt ungefähr eben so viel

Mitglieder wie der Baseler Consumverein. Derselbe hatte

1893 ein Vermögen von 28500 Francs, wovon 15800 Francs

für Streikzwecke bereit gehalten wurden. Offenbar stehen

diese, durch Beiträge, die den Arbeitern oft nicht schwer fallen,

erlangten Summen in einem geradezu lächerlichen Contrast

zu dem Riesenvermögen, das die Gewerkschaften aufspeichern

könnten, wenn sie eine organische Verbindung mit zu be

gründenden oder schon bestehenden Consumvereiuen ein

gingen.

Nach dem Vorschlag Müller's würden die Gewerkschafts

mitglieder den Hauptstamm der Consumgenossenschaften zu

bilden haben: in Städten, wo Fachvereine mit einigen hundert

Mitgliedern bestehen, würden die Consumvereine von diesen

neu zu begründen sein, in Städten mit geringer Zahl von

organisirten Arbeitern würden sich die Betreffenden an einen

bestehenden Consumverein anzuschließen haben, mit dem das

Abkommen getroffen würde, daß bestimmte Procentsätze des

Reingewinns, der auf die Mitglieder entfällt, in die Gewerk-

schaftscasfen gezahlt werden. In den reinen Arbeiterconsum-

vereinen würden natürlich auch andere Mitglieder, sowohl

nicht organisirte Arbeiter, wie Angehörige anderer Gesellschafts-

classen aufgenommen. Um, wenn ein Theil des Neingewinns

den Gewerkschaften überwiesen wird, diese Mitglieder nicht zu

benachthciligen und folglich abzuschrecken, und um auch die

ledigen Arbeiter, welche ja den Hauptstamm der Fachvereine

bilden, mit heranzuziehen, sollen die Gewerkvereine wöchent

lich 25"/o von der Lohnsumme ihrer sämmtlichen Mitglieder

in „Waarengeld" umtauschen, d. h. in Marken, welche bei dem

Consumverein als Baargeld angenommen werden. Der An»

theil der Gewerkschaftsmitglieder an den Einkäufen und die

darnach auf die Gewerkvereine fallende Quote läßt sich nach

diesen Marken leicht feststellen. Außerdem können die ledigen

Arbeiter bei ihren Kostgebern die Marken in Zahlung geben,

des Ferneren die Arbeiter überhaupt bei allen den Geschäfts

leuten, auf die sie einen derartigen Druck ausüben können,

daß sie die Marken annehmen. Da diese die Marken nicht anders

vermerthen tonnen, als durch Einkäufe im Cousumverein, so

werden sie auf diese Weise gezwungen, für die Gewerkschaften

Beiträge zu zahlen, denn nach der Höhe der im Consum

verein eingelaufenen Marken richtet sich ja die Summe, welche

die Gewerkvereine, die sie ausgegeben haben, vom Neingewinn

erhalten. Geschäftsleute, die mehr von diesem Waarengeld

erhalten, als sie zur Deckung ihres Verbrauchs aus dem

Consumverein verwenden können, tauscheil die Marken an der

Casse derselben gegen einen gewissen Abzug gegen Baargeld

ein. Gewisse Kategorien von Geschäftsleuten, namentlich

Wrthe, Inhaber von Kleidermagazinen u. f. w., die fchon

heule^ihrer Arbeiterkundschaft viele Concefsionen machen müssen,

werden wohl auf das Verlangen der Arbeiter, Marken in

Zahlung zu nehmen, eingehen, und wenn Einige auch ver

suchen werden, sich durch höhere Preise schadlos zu halten, so

werden doch Andere, bei der Elasticität der Preise im Klein

handel, das doch nicht thun. Daß es sich um einen durch

aus möglichen Vorschlag handelt, geht daraus hervor, daß bei

dem Baseler Consumverein die Einrichtung bereits besteht.

1894 hatte an diesem das Wcmrengeldgeschäft einen Umsatz

von 1 Million Francs von dem fast 6 Millionen Francs

Gesammtumsatz, mit einem Peingewinn von 70000 Francs.

Bei guter und umsichtiger Verwaltung können Consum

vereine, wenn sie auf die Weise einen großen und festen

Kundenkreis erworben haben, sich an weitergehende Pläne

machen, wie das ja in Belgien geschieht. Der Plan des

Herrn Till, den I)r. Meyer in diesen Blättern besprochen

hat, wird vermuthlich, trotzdem er den Landwirthen wirklich

helfen würde, nie vom Staat ausgeführt werden: eher würden

wir den Antrag Kanitz Wirklichkeit werden sehen. Große

Consumvereine können eine Vrodfabrik nach dem Till'schen

Muster betreiben. Auch andere Gebrauchsartikel der Arbeiter:

Kleidung, Möbel :c. können von ihnen hergestellt werden:

das ist zwar keinerlei Verwirklichung socialistischer Ideale,

aber es sind doch große genossenschaftliche, von den Arbeitern

demokratisch verwaltete Unternehmungen innerhalb des Rahmens

der bestehenden Gesellschaft.

Solche Unternehmungen würden einen ganz ungemein

großen Werth haben.
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Zunächst wirken sie außerordentlich erziehend auf die

Arbeiter, Die Verwaltung solcher Unternehmungen erfordert

viel Klugheit, Fleiß und Gewissenhaftigkeit. Diese Eigen

schaften sind in der Arbeiterclasse, wie in jeder andern Classe

vorhanden, werden aber stets nur auf naheliegende und kleine

Dinge angewendet, können alfo nie zu ihrer Entfaltung

kommen. Die Verwaltungen würden Schulen ersten Ranges

für eine höhere Ausbildung dieser Fähigkeiten sein. Wer

nicht ganz auf dem bornirtesten Classenstandpunkt steht,

wird eine solche Entwicklung nur beglückwünschen, denn sie

bildet die Garantie, daß die Weiterbildung innerer Zustände,

die doch in den Dingen selbst liegt und nun einmal nicht

unmöglich gemacht werden kann, auf ruhige und verständige

Weise geschieht.

Dann aber würden die Arbeiter in diesen Genossen

schaften einen wichtigen Rückhalt für ihre wirtschaftlichen

Kämpfe haben. Mit der Höherentwicklung der Industrie

wird die Position des Kapitals immer besser, die der Arbeiter

immer schlechter. Einestheils dcßhalb, weil alsdann der Procent

satz der ungelernten Arbeit zur gelernten immer größer wird,

damit die Zahl der jedes Mal concurrirenden Arbeiter immer

unbegrenzter und diese selbst, da die ungelernten Arbeiter

wohl plötzlicher Aufraffung, aber nicht conscquenter und zäher

Verfolgung ihrer Ziele fähig sind, immer widerstands

unfähiger; anderntheils deßhalb, weil die Betriebe größer und

ihre Zahl geringer, damit das Einvernehmen der Unternehmer

aber immer dauerhafter wird. Das Extrem ist im Cartell

erreicht. Wenn nicht irgendwelche besondere Umstände vor

handen sind, so ist in einer cartellirtcn Industrie ein Streik

überhaupt unmöglich. Iu strafferer Organisation und Er

höhung aller Mittel können die Arbeiter diesen» Beruf ent

gegenwirken und thun es auch. Ist ein Erfolg auch dann

nicht mehr möglich, dann sind die Umstände reif für politische

Action, und die beiden Mächte messen sich alsdann im

politischen Kampf, dessen Ausgang bestimmen wird, nach

welcher Richtung die Weiterbildung stattzufinden hat: ob

irgend eine Art Gebuudeuheit der Arbeiterclasse an die Stelle

der heutigen freien Arbeit tritt, oder gesellschaftliche Production

an die Stelle der heutigen privaten.

Je weiter der politische Kampf hinausgeschoben wird, desto

reifer sind die Verhältnisse für ihn, und desto glatter wird sich

der Uebergang machen. Man denke nur an die verschiedene

Art, mit der die Agrarverfassung in den verschiedenen Staaten

sich von der Hörigkeit zur Freiheit entwickelt hat: von der

blutigsten Revolution hindurch alle Schattirungen von

Revolutionen und Reformen bis zur Ablösung von Seiten

der bevorrechteten Classe selbst. Jede Stärkung der Position

der Arbeiterclasse in der geschilderten Richtung würde also

ein wichtiges Moment zur Verhütung der sogenannten Um

stürzler sein.

Freilich kann man nicht erwarten, daß derartige An

schauungen bei uns in Deutschland je die praktische Politik

bestimmen werden. Dort, wo diese bestimmt wird, herrscht

die völligste Unkenntnis; über die wichtigsten Thatsachen des

modernen Lebens. So große Vorzüge eben die bureaukratische

Negierung hat bei stabilen Verhältnissen, so große Nachtheilc

hat sie da, wo die EntWickelung schnell vor sich geht. Sic

kann nicht folgen und denkt noch immer in den Anschauungen,

die vielleicht vor zwei Mcnschenaltern richtig und passend ge

wesen waren. Je mehr man hinter jedem Streik die „Hydra

der socialen Revolution" fürchtet, desto sicherer beschwört

man sie herauf, und zwar in einer Form, die für alle Theilc

gleich unerwünscht ist.

Das Wesen und die Aufgaben der Völkerkunde.

Von Moritz Alsberg.

Ueber die Völkerkunde sind noch mancherlei irrthüm-

liche Anschauungen verbreitet, was eben darauf beruht,

daß zu der Errichtung jenes wissenschaftlichen Gebäudes die

verschiedenartigsten Disciplinen — neben Anthropologie und

PräHistorie, Geschichte, Geographie, Philosophie. Psycho

logie, Mythologie, Sociologie und Rechtswissenschaft — Bau

steine geliefert haben, daß bei der Begründung dieser neuen

Wissenschaft bald die rein ethnographische Schilderung der

betreffenden Völker, bald die kulturgeschichtliche Beobachtung,

bald die geographische Beleuchtung, bald die anthropologisch-

prähistorische Betrachtung in den Vordergrund gestellt worden

ist. Eine allgemein-verständliche Schilderung des Entwicklungs

ganges der heutigen Ethnologie, eine Darlegung der ihr zur

Beantwortung vorliegenden Fragen, sowie der Methoden ge

geben zu habe», die dazu berufen sind, die allgemein giltigen

psychologischen Gesetze festzustellen, welchen die vielgestaltigen

und mannigfaltigen Erscheinungen des Völtcrlcbens sich

unterordnen — hierin besteht das Verdienst eines soeben er

schienenen Buches*), dessen wichtigsten Inhalt wir im Nach

folgenden zur Kenntnis; unserer Leser bringen.

Wie wir bereits erwähnten, giebt es verschiedene Gesichts

punkte, von denen aus das Studium der Völkerkunde in An

griff genommen worden ist. Insofern die Ethnologie dazu

berufen ist, <ine Vermittlung des naturwissenschaftlichen und

des historischen Thcilcs unseres Wissens vom Menschen zu

bewirken, sind wir berechtigt, dieselbe als eine erweiterte An

thropologie aufzufassen, welche letztere zutreffend als die

universitHF litteraruin — d. i. die Disciplin, in welcher alle

Forschungen zur „Wissenschaft vom Menschen" sich vereinigen

— bezeichnet wird. Während den Anthropologen und Socio«

logen das Verdienst zuerkannt werden muß, für die Aufrichtung

des Baues der ncueu Wissenschaft das Terrain geebnet, bezm.

das Fundament für denselben gelegt zu haben, sind bei der

eigentlichen Herstellung jenes wissenschaftlichen Gebäudes von

englischen Gelehrten Tylor und Lubbock, von deutschen

Forschern Waitz, Gerland, Pcschel, Müller, Ratzel, Post und

Lippert vorzugsweise bethciligt. Die hervorragendste Stellung

uuter den Begründern der Völkerkunde nimmt aber zweifels

ohne der Altmeister Adolph Bastian ein. Ihm muß ein

doppeltes Verdienst zuerkannt werden, nämlich einerseits auf

seinen mit kurzen Unterbrechungen über drei Jahrzehnte

sich erstreckenden Forschungsreisen jene überaus reichhaltigen

Sammlungen zusammengebracht zu haben, die wir heute im

Museum für Völkerkunde zu Verlin bewundern und die als

Material für eine zukünftige Geschichte der Menschheit von

unschätzbarem Werthe sind; andererseits durch grundlegende

Studie» das Geistesleben der Menschheit aufgehellt zu haben.

Im Gegensatz zur anthropologisch-prähistorischen Wissenschaft,

welche den Menschen als „Gattungsbegriff" auffaßt und ihren

Schlüssen einerseits die Ergebnisse rassenanatomischer Unter

suchungen, andererseits die Resultate der Forschungen über

die vorgeschichtliche Existenz des Menschengeschlechts zu Grunde

legt, kommt nach Bastian für die Ethnologie der Mensch als

Gescllschaftswcsen — das !5oon politikon des Aristoteles —

vorzugsweise in Betracht. Gewissermaßen das Leitmotiv der

in mehrfacher Hinsicht grundlegenden Bastian'schen Unter

suchungen bildet die Lehre vom „Völtergedanken", derzufolgc

jene bemcrkenswerthe Uebereinstimmung in den religiösen und

sonstigen Anschauungen, den Sitten, Gebräuchen und Ueber-

licferungcn von weit auseinander wohnenden Völkern und

Stämmen nicht etwa auf irgend welche verwandtschaftliche

Beziehungen zwischen den betreffenden Menschengruppen

») Moderne Völlerkunde, deren EntWickelung und Aufgaben. Nach

dem heutigen Twnde der Wissenschaft gemeinverständlich dargestellt von

Th, Achelis. Stuttgart, F. Ente's Verlag. 1896.
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zurückzuführen ist, sondern vielmehr darauf beruht, daß mit

eiferner Nothwendigkeit — wie die Pflanze je nach den

Phasen des Wachsthums Zellgänge oder Milchgefäße bildet,

Blätter hervortrcibt, Knoten ansetzt oder Blüthcn entfaltet —

so auch zufolge den die Entwicklung der Menschengattung

beherrschenden Gesetzen gewissen Lebensbedingungen und

äußeren Verhältnissen gewisse psychologische Erscheinungen

entsprechen.

Im Hinblick auf die Aufhellung des Seelenlebens der

Völler, wie sie die Ethnologie anstrebt, dürfen wir auch von

diesem neuen Wissenszweige nicht zu unterschätzende Vorthcile

für die Geschichtsforschung und Philosophie erwarten, indem

viele Erscheinungen des Völkerlebens, die zur Zeit noch in

Dunkel gehüllt sind, durch die ethnologische Forschung hin«

sichtlich ihrer ursächlichen Verhältnisse voraussichtlich in Helles

Licht gerückt werden. Wir dürfen von der Ethnologie Auf

klärung darüber erwarten, warum die Geschichte bei diesem

Volke den einen, bei jenem Volke einen anderen Entwicklungs

gang genommen hat, warum bei der einen Völkerschaft Ge

schichte im engeren Sinne überhaupt fehlt, warum bei einer

anderen die Höhe der geistigen Leistungen sich nie über ein

bestimmtes Maaß erhoben hat. Insofern das Studium der

gegenwärtig noch auf relativ niedriger Culturstufe befind

lichen Menfchengruppen wichtige Anhaltcpuntte bietet für die

Beurtheilung früherer Zustände der heutigen Culturvölker, ist

dasselbe geeignet, Material zu beschaffen, welches die Beant

wortung der soeben bezeichneten Fragen ermöglicht. Wollte

man andererseits der ethnologisch-anthropologischen Betrach

tung nicht allgemein menschliche Zustände, sondern nur die

europäischen Culturzustände zu Grunde legen, so würde man

zu ebenso irrthümlichen Schlüssen gelangen wie der Zoologe,

der bei einer Allgemeinbetrachtung der Thierwelt ausschließlich

die Säugethiere als höchststehende Thierclasse berücksichtigen

wollte.

Was ferner jene menschlichen Gemeinschaften anlangt,

deren sociale Verhältnisse, religiöse und sonstige Anschauungen,

Sitten. Gebräuche und Ueberlieferungen dem Ethnologen

vorzugsweise als Untersuchungsobject dienen, so pflegt man

diese Stämme und Völker als „Naturvölker" zu bezeichnen,

weil sie, obwohl nicht im eigentlichen Naturzustände befind

lich, doch auf einer Entwicklungsstufe stehen, die diesem relativ

nahe kommt. Einen Gegensatz zu dem Culturmenschen des

19. Jahrhunderts bilden sie deßhalb, weil Letzterer gelernt

hat, sich von den Zufälligkeiten der Naturereignisse bis zu

gewissem Grade unabhängig, die Naturgesetze seinem Willen

dienstbar zu machen. Vom Standpunkte des Culturmenschen

auf die Geistesverfassung und die culturellen Leistungen der

Naturvölker mit einer gewissen Verachtung herabzublicken —

hierzu liegt aber schon deßhalb keine Veranlassung vor, weil

zwischen Culturvölkern und Naturvölkern keinerlei durch

greifender Unterschied besteht, sondern vielmehr nur der auf

Gunst oder Ungunst der Existenzbedingungen beruhende höhere

oder niedere Grad der geistigen EntWickelung jener Ver

schiedenheit zu Grunde liegt. Andererseits kann die Frage,

ob denn wirtlich das Fortschreiten der Cultur zur Glückselig

keit des einzelnen Individuums beiträgt, nicht unbedingt be

jaht weiden. Während einerseits die Berichte von einem

goldenen Zeitalter der Zufriedenheit und des Glückes, welches

ehedem auf Erden geherrscht haben soll, in's Gebiet der Fabel

zu verweisen sind, ist es andererseits die den beschaulichen,

ruhigen Lebensgenuß ausschließende Anspannung aller Kräfte,

die den Verzicht auf den Genuß bedingende, angestrengte

Thütigteit, durch welche die Civilisation am meisten gefördert

wird. Letztere (d. i. die Civilisation) ist nach Waitz zu de«

finiren als eine fortlaufende großartige Arbeit Aller für jeden

Einzelnen, nicht für dessen Wohlbefinden und Genuß, sondern

für dessen Befähigung zu einem Leben, das von geistigem

Inhalt erfüllt und getragen wird — eine Arbeit, die nur

durch ein allseitiges erfolgreiches Ineinandergreifen aller

äußeren und inneren Thätigleitcn der Individuen zu Stande

kommen kann, eben dadurch aber auch zuerst kleinere, dann

größere Gesellschaftskreise und endlich die gesammte Mensch

heit mit immer festeren und immer mannigfaltiger ver

schlungenen sittlichen Banden zusammenhält. In diesem

Sinne erblickt die Ethnologie in der Civilisation die all«

gemeine Bestimmung des Menschen, welche ihm durch seine

eigene Natur vorgezeichnct ist. Freilich, daß nicht alle

Völker an dem großen Civilisationswerke theilzuuehmen im

Stande sind, erkennen wir sofort, wenn wir uns vergegen

wärtigen, daß bei zahlreichen Naturvölkern, sobald dieselben

mit dem europäischen Culturmenschen in Berührung kommen,

sich anscheinend unvermeidlich ein Verfall, eine unaufhaltsame

Zersetzung einstellt, die vielleicht schon lange vorbereitet war, ehe

jene verhängnißvolle Berührung stattfand. Zweifelsohne ist es

nicht eine einzelne Ursache, sondern vielmehr das Zusammenwirken

verschiedener ursächlicher Momente, welches jener Erscheinung

zu Grunde liegt. Neben Krieg und Mord kommt eine Reihe

mehr oder minder tief wirkender moralischer Ursachen: Ver-

derbniß durch den friedlichen Verkehr mit Europäern (Vrannt-

weinpest, Entsittlichung, sodann verheerende Seuchen und

Krankheiten, unter denen Blattern und Schwindsucht obenan

stehen), sowie die Zersetzung der bisherigen wirthschaftlichen

und socialen Grundlagen der Existenz (Verlust des Jagd

gebiets bei Iägervülkern, der Weidegründe bei nomadisirenden

Völkern und Stämmen u. dergl.) in Betracht. Daß speciell

die an den äußersten Grenzen der Oelumene (d. i. des von

Menschen occupirten und bewohnbaren Erdenraumes) wohnen«

den Völker und Stämme — also einerseits die in den nörd

lichen Polarländcrn ansässigen huperboräischen Völker, anderer

seits die über die Südsceinseln und den australischen Continent

zerstreuten Stämme dem Untergange geweiht zu sein scheinen,

kann uns nicht in Verwunderung setzen, wenn wir bedenken,

daß bei der ausgesprochenen Armuth der Natur in den Polar

ländern und auf dem australischen Continent die betreffenden

Völker und Stämme nur unter äußerster Anspannung ihrer

Kräfte ihr Dafein zu fristen vermögen und daß speciell in

den Inselgcbieten mangelnder Verkehr und damit mangelnde

Zufuhr neuen Blutes — fomit auch Fehlen von Anregungen

und Mischungen mit anderen Stämmen — in Betracht kommen,

lieber Wesen und Eigenart der uncivilisirten bezw. halb«

civilisirten Völker sind zum Theil noch allerlei unrichtige

Anschauungen verbreitet. So ist es z. V. ein Fehlschluß von

der Nacktheit des Körpers auf einen entsprechenden Mangel

an Schamgefühl bei den gar nicht oder nur wenig bekleideten

Angehörigen der Naturvölker zu schließen, da die neueren

Beobachtungen der Forschungsreisenden übereinstimmend er

geben haben, daß Nacktheit und Sittsamkeit sich durchaus

nicht ausschließen und daß bei verschiedenen Völkern das

Schamgefühl bald diesen, bald jenen Kürpertheil zu der«

hüllen gebietet. Obgleich, wie Peschcl darlegt, Keuschheit und

Sittsamteit ganz unabhängig sind von dem Mangel oder der

leichten Erregbarkeit des Schamgefühls, bezeichnet doch das

Erwachen desselben einen Fortschritt bei jeder Völkerschaft.

Bevor ein Menfch auf den Einfall kam, sich zu bedecken, mußte

von ihm Schönes und Häßliches unterschieden werden. Die

Bekleidung — soweit ihre Einführung nicht dem Schutz gegen

Witterungseinflüsfe oder anderen praktischen Zwecken zu dienen

bestimmt war — verdanken wir daher den ältesten ästhetischen

Regungen des Menschengeschlechts und insofern die Verehrung

des Schönen veredelnd auf uns einwirkt, förderten auch jene

Regungen die Erziehung des Menschen. Andererseits unter

liegt es keinem Zweifel, daß neben der Verhüllung von körper

lichen Mängeln und Unschönheitcn die dem Naturmenschen

eigenthümlichc Putzsucht — welche es allerdings nicht selten

bewirkt, daß gcwiffermaßcn als Ersatz für die Bekleidung die

Tätowirung des nackten Körpers in Mode kommt — sowie

die Eifersucht des Maunes, der zu verhindern sucht, daß das

ihm ausschließlich angehörende Weib auf andere Männer
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einen geschlechtlichen Reiz ausübt — bei der Einführung der

Bekleidung eine wichtige Rolle gespielt haben. — Um hier ,

noch einen anderen Punkt zu erreichen, über den ebenfalls

irrige Ansichten verbreitet sind, so ist es eine durchaus irrthüm-

liche Vorstellung, wenn man glaubt, daß der Naturmensch

im Verkehr mit seines Gleichen mit der größten Freiheit und

Ungezwungenheit sich bewege. Recht und Sitte bedingen

vielmehr bei den Naturvölkern das Vorherrschen eines

Ceremoniels, wie wir ihm in den höchsten Culturtreisen

nur selten begegnen.

Welches Interesse jenen niederen Stufen der mensch

lichen Entwicklung, mit denen die Völkerkunde sich Vorzugs»

weise zu beschäftigen hat, anhaftet, wie gerade die Betrachtung

der in relativ niedrigem Culturzustande befindlichen Völker

und Stämme zu außerordentlich wichtigen Schlüssen führt

bezüglich der Wurzeln, aus denen die Anschauungen und

Sitten der heutigen europäischen Culturwclt heruorgesproßt

find — dies erkennen wir fofort, wenn wir die religiöfen

und rechtlichen Anschauungen der Naturvölker in's Auge fassen.

Die Völkerkunde kennt keine Stämme, die schlechterdings ohne

jede Form des religiösen Bewußtseins wären. Auf allen

Gesittungsstufen und bei allen. Menfchenstämmen werden

religiöse Empfindungen stets von einem inneren Drange erregt,

nämlich von dem Bedürfnis; für jede Erscheinung und Be

gebenheit eine Ursache oder einen Urheber zu erspähen. Dazu

gesellt sich bei den kindlich gebliebenen Völkern das Unvermögen,

die Gegenstände der sinnlichen Wahrnehmung anders als be

seelt zu denken. Es ist der Drang nach einem unsichtbaren

Urheber, der dazu führt, auch leblosen Gegenständen, da sie

für beseelt gehalten werden, eine göttliche Verfügung über

die Schicksale des Menschen beizumessen. So erklärt sich

ungezwungen der Ursprung des Fetischwesens. Die Wahl

der angebeteten Dinge ist jedoch nicht gleichgiltig, weil sie

vom Niedrigen zum Erhabenen fortschreitend den Fetifchdicnst

bis zu dem Glauben an ein höchstes und sittlich vollkommenes

Wesen zu verklären vermag. Daß die Religion, besonders

in ihren ersten Entwickluugsstadieu, häufig nur recht kümmer

liche Ansätze zu sittlichen Forderungen und Vorschriften zeigt,

ist oft genug constatirt. Bei sittenstrengen Völker» finden

wir auch eine sittenstrenge Götterwelt und die Vorstellung

einer gerechten Weltordnung, während im anderen Falle

Lockerheit und Laster aus den Religionsfchopfungcu durch

blicken. — Eine andere Richtung schlägt die religiöse Ver

ehrung ein, wenn sie sich mit dem Gedanken an eine Fort

dauer nach dem Tode verknüpft. Wo unmittelbare Zeugniffe

fehlen, kann aus der Nestattuugsweife der Tobten auf den

Unsterblichteitsglaubcn geschlossen werden. Dazu tritt dann

noch als Verstärkung der Ahnendienst, dessen unverwüstliche

animistische Kraft ja noch bis auf den heutigen Tag ein im

Uebrigen so nüchternes uud rationalistisch veranlagtes Volt,

wie die Chinesen, bewahrt.

Wie wir bereits andeuteten, sind auch die Untersuchungen

über die primitiven Zustände des Staats- und Rechtslebens

bei den niedrigsten Naturvölkern von der höchsten Wichtig

keit für unsere eigenen. Bei der Allgemeinheit der die

primitive Entwicklung beherrschenden Gesetze geben sie uns

vollständige Aufklärung über die Anfänge des Staates und

Rechtes bei den heutigen CulturvöNern. Nach Post, dem

das Verdienst zukommt, die ethnologische Grundlage der

Rechts- und Staatcngeschichte zuerst dargelegt zu haben, ist

es unzweifelhaft, daß es gewiffe allgemeine, in der mensch

lichen Natur überhaupt liegende Organisationsformen ini

ethnischen Leben giebt, welche uicht an bestimmte Völker

schaften gebunden sind. Blutrache, Frauenraub, Brautkauf,

Verwandtschaft lediglich durch die Wciberseite u. dergl. finden

sich z. B. bei den verschiedensten stammfrcmden Völkerschaften.

Die Rechtswissenschaft glaubte bisher in den Rechten der

höchstentwickelten Culturvülkcr das werthvollste Forschuugs-

material vor sich zu haben und das Studium des Rcchts-

lebens der uncultivirten Völker durchaus entbehren zu können.

Dem gegenüber wird von Achclis in Uebcreinstimmung mit

Post hervorgehoben, daß die ethnologische Jurisprudenz auf

das Studium der Rechte der Naturvölker das erheblichste

Gewicht legen muß, da nur in de» Rechten dieser Völker die

Keimbilduna.cn des Rechtslebens aufgefunden werden können

uud dicfc für eine allgemeine Entwicklungsgefchichte. des Rechts-

lcbcns von der höchsten Bedeutung sind.

Literatur und Kunst.

Zu Georg Herwegh's Ehrenrettung.

Von Theophil Zolling.

Nahezu ein halbes Jahrhundert trennt uns von der so

genannten deutschen Revolution, dem kurzen Freiheitsrauschc

von 1848. Nachdem in unferen Tagen eine neue staatliche

Einheit errungen worden ist, wenn auch auf anderem Wege

und mit anderen Mitteln, als die Männer von 1848 sich

dachten, ohne das deutsche Österreich, ein Deutschland mit

preußischer Spitze, dynastisch und monarchisch, so sollten wir

doch dankbar jener Schwarmgeister und Märtyrer gedenken,

die Gut und Blut für ein freies und einiges Vaterland

wagten, auf dem Sandhaufen die glühende Seele aushauchten

oder in, Exil starben. Viele von ihnen, wie Freiligrath, Rüge,

Vcnedey, Julius Froebel, H. B. Oppenheim, Vamberger.

Bucher haben Frieden gcfchlosfen mit dem neuen Reiche, in

dem sie wenigstens einen Theil ihrer Iugendträume erfüllt

sahen. Andere, wie Marx und Engels, haben unverdrossen

ihre Wühlarbeit aus der Fremde fortgesetzt und nicht ohne

Erfolg, und wieder Andere, wie Kinkel, Heinzen, Heckcr haben

entfremdet und verständnißlos abfcits gestanden und dem

„verpreußten" Deutschland bis zuletzt gegrollt. Zu diesen

gehört auch Georg Herwegh, neben Schiller und dem schillern

den Theodor Körner wohl unser größter Freihcitssänger. Zwar

machte er 1866 von der Amnestie Gebrauch und verlebte

sein letztes Jahrzehnt im neuen Deutschen Reiche, aber ein

unbeugsamer Republikaner ist er bis zuletzt geblieben, und der

große Krieg uud Kaiser und Reich fanden in ihm leinen

begeisterten Sänger, fondern stets einen verbitterten Satiriker.

Sein Groll entsprang nicht nur politischen Enttäuschungen,

sondern auch persönlichem Leid. Dem Verfasser der «Gedichte

eines Lebendigen" hat die Nation einst zugejubelt, wie noch nie

mals einem Dichter zuvor, ihn dann wegen eines stolzen, aber

„unpolitischen" Briefes an den König Friedlich Wilhelm IV.

mit Spott und Hohn verfolgt und ihm endlich, als er an der

Spitze feiner demokratischen Legion erschien und verschwand,

sein politisches und poetisches Wirken für immer lahm gc

legt. Es ist ein tragisches Dichtcrschicksal . das ihn traf,

tragisch wie vielleicht kein zweites in unserer Literatur, und

der künftige Historiker wird bei diesem schwankenden Charakter-

bilde eigene und fremde Schuld, Wille und That, Fehler und

Sühne wohl abzuwägen haben.

Diefe Aufgabe ist heute noch nicht im ganzen Umfange

möglich, denn wenn es sich auch um längst vergangene Kämpfe

und Dinge handelt, so sind wir doch mit mannigfachen Fäden

noch mit ihnen verknüpft, persönliche und politische Rück

sichten und Parteiinteressen spielen mit, mancher Schleier ist

noch ungchobcu, viele Quellen sind mit Absicht verschüttet.

Aber das Dunkel beginnt sich langsam zu lichten. Die

Staatsarchive, obwohl die Grenze für ihre wissenschaftliche

Benutzung im Allgemeinen das Jahr 1840 bildet, öffnen sich

schon zaghaft dem Forscher, und die hochbetagte Wittwe des

Dichters, Frau Emma Herwegh, ihr Sohn Marcel, der
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weltbekannte Geigenvirtuose, wenn auch Beide in Paris lebend

und ihrem Vaterlande entfremdet, erwerben sich durch die

pietätvolle Veröffentlichung des Herwegh'schen Nachlasses immer

neue Verdienste um ihren theuren Tobten und die Geschichte

jener Tage. Dem „Briefwechsel Herwcgh's mit Lassalle"

(Zürich,Müller) ist unlängst ein hochinteressanter Band : „ 1 8 4 8,

Briefe von und an Georg Herwegh" (München, Langen)

gefolgt, mit dessen Inhalt wir uns hier des Näheren beschäf

tigen wollen.

Er betrifft Herwegh als Politiker, der nun einmal von

dem Dichter nick/ zu trennen ist, und beginnt mit der Vor

geschichte des „tollen Jahres". In dem Motto: „Alles um

geworfen, um Alles wieder herzustellen", hat Ludwig Feuer

bach, der genialste Wortführer des politischen und religiösen

Umsturzes, die Stimmung uor dem Ausbruche der Februar-

Revolution knapp und schlagend gekennzeichnet. Herwegh

lebte damals in Paris, und da ihm daran gelegen war, sich

über die Vorgänge in Deutschland im Allgemeinen und den

Piocetz, der in Folge des verunglückten Ausstandes im Moa-

biter Gefängniß sitzenden Polen insbesondere unterrichten zu

lassen, so entsandte er seine junge Frau nach Berlin. Die

von scharfer Beobachtungsgabe und politischer Urtheilstraft

zeugenden Briefe klangen dem thatendurstigen Dichter nicht eben

trostreich. Ueberall zwar Gährung und Unzufriedenheit, aber

auch viel philiströse Angsthuberei und loyale Knechtseligkeit,

zumal in Preußen, so daß es eigentlich verwunderlich ist, wie

sich wenige Monate später die Märztage und was drum und

dran hängt, entwickeln konnten. Einer republikanischen Schild

erhebung etwas günstiger standen die Dinge in Süddeutsch

land und besonders in Baden. Dies bezeugt Dr. Karl Pfeuffer,

der nachmalige Leibarzt des Königs Max von Bayern, in

einem Briefe an seinen Freund Herwegh: „Es hinge jetzt vom

Großherzog von Baden ab, König der Deutschen zu werden;

bis jetzt sind keine republikanischen Neigungen im Volke zu

spüren und eine konstitutionelle Monarchie in so entschiedener

Weise wie in England das Ideal der Gebildeten." Aehnlich

lauten die Berichte von Robert Prutz aus Dresden über die

„Halbheit des deutschen Wesens", von Robert Blum aus

Leipzig, der „in zähncknirschendcr Ohnmacht Ordnung und

Gesetz predigt", und nur Fröbel meldet optimistisch aus Mann

heim,' der ganze Bauernstand sei von dem Gedanken der Frei

heit ergriffen. „Sollte den Fürsten und ihrem Anhange ein

Versuch einfallen, den Strom zu dämmen, so werden wir in

Deutschland die erhabenste Volkserhebuug erleben, welche die

Geschichte kennt." Wahrscheinlich hat dieser Bericht, zu

sammen mit einer Meldung des alten panslavistischen Commu-

nisten Bakunin: „Die Revolution ist überall da, wirkend,

gährend" und vor Allem den aufregenden Zeitungsnachrichten

über den Aufstand in Köln Herwegh bestimmt, jetzt von

Frankreich aus mit den Waffen in der Hand in die deutschen

Gauen einzufallen. Am 15. März fchreibt er an Hecker, der

von der Schweiz aus ebenfalls einen Freifchaarenzug in

Baden vorbereitete, folgenden Pariser Stimmungsbericht:

„Die hiesigen Deutschen fangen an, sich zu organisiren und zu be

waffnen, und es ist Hoffnung vorhanden, in kurzer Jeu ein Corps von

4—5000 Wann eingeübt und mit Officiercn versehen zur Disposition

Deutschlands bereit zu haben, welches auf das erste Signal von draußen,

daß die Hülfe einer disciplinirten deutschen Armee nölhig oder gewünscht

wird, an den bezeichneten Ort marschirt. Mit dem hiesigen Gouverne

ment sind Unterhandlungen angeknüpft; auf bedeutende und vielleicht

Maffentheilnahme der Polen in Frankreich ist im Fall partieller oder

allgemeiner Insurrection mit Sicherheit zu rechnen. Die an Strapazen

u. s. w. gewöhnte Fremdenlegion, soweit sie aus Deutschen besteht, schnell

zu gewinnen, ist gleichsalls, wenn es nöthig und gewünsch« wird, Aus

sicht vorhanden. Die Stimmung unter den hiesigen Deutschen ist sehr

kriegerisch, und sobald ein erstes Corps wirtlich abmarschirt wäre,

würden Tausende und vielleicht Zehntausende urganisirt und disciplinirt

(um im Fall der Noth auch Linientruppen Stand halten zu können)

folgen. Köln, Frankfurt und das Großherzogthum Baden sind die Punkte,

auf die sie ihr Hauptaugenmerk richten. Ich zweifle keinen Augenblick, daß,

wenn wir heute von draußen ein Zeichen zum Ausbruch erhalten, wir

binnen acht Tagen wohlgerüstet an der Grenze stehen tonnen. Wenn

sich die hiesigen Deutschen bisher »och nicht in größerer Masse gestellt

haben, so liegt dies einzig daran, daß man bisher über das Wie, Wo,

Wohin, noch im Unklaren ist. Einmal Zeit und Ort präcisirt, und die

Zahl wird im Augenblick bedeutend wachsen. An tüchtigen Offizieren

wird es nicht fehlen, und sobald die Masse der Eingeschriebenen groß

genug, wird sich ein ordentlicher Kriegsrath an die Spitze stellen. Auf

die Hülse der Deutschen in Paris ist jeden Augenblick zu rechnen, und

und man würde Unrecht thun, sie zu verachten, da viele von ihnen in

den drei großen Tagen mitgefochten und Alle gesehen haben, wie man

eine Nevolutiou macht, und was ein Volt vermag."

Das ist ein Programm und sogar ein Kriegsplan. Man

erkennt deutlich, daß Herwegh mit dem Freunde und seinen

Getreuen Fühlung sucht und daß er — nicht mehr zurück

kann. In einer nachträglichen Rechtfertigung hat Frau

Emma Herwegh in ihrer anonymen Broschüre: „Zur Ge

schichte der deutschen demokratischen Legion von einer Hoch-

vcrrätherin", einer Flugschrift, die nach Varnhugen's Ur-

thcil „in jeder Zeile das Gepräge redlicher Wahrhaftigkeit

trägt", die damalige Lage der Deutschen in Paris ge

schildert, und wie sich Herwegh immer mehr verstrickte. Erst

lichteten die deutschen Demokraten an das siegreiche französische

Volt eine von Herwegh verfaßte Beglückwünschungsadresse,

die im Stadthaufe feierlich entgegengenommen wurde, dann

wollte man zu Thaten übergehen, um die neue französische

Freiheit auch in das widerstrebende Deutschland zu tragen.

Nach guter deutscher Art entzweite man sich auch sofort.

Die Colonie zerfiel in drei Parteien: die demokratische unter

Herwegh, die nationale unter dem komischen Venedey —

Heine's Kodes — und die communistische unter Marx. Wenn

heute die Socialdemokraten in der „Neuen Zeit" behaupten,

Marx habe die Thorheit eines Freifchaaren-Einfalls in Deutsch

land vorausgesehen, so kann man dies auf Grund unwider

leglicher Doeumcnte bestreiten. Er hat alles Mögliche ge-

than, um die Führung an sich zu reißeu, mußte jedoch der

größeren Beliebtheit und Autorität Herwegh's weichen. Auch

über einen anderen Punkt wird jetzt Licht. Als es sich um die

Anschaffung der nöthigcn Waffen für die Expedition handelte,

wollte Otto von Coruin nach London zu dem vertriebenen

Herzog von Vrannschweig, den er persönlich kannte, und der

ihm mit größter Bereitwilligkeit Geld und Waffen zur Ver

fügung stellen würde. Georg und Emma Herwegh waren

jedoch entrüstet bei dem Gedanken, sich von einem Fürsten

die Waffen gegen die Fürsten zu erbitten, und legten gegen

eine solche Mission Verwahrung ein. Das haben ihnen denn

auch die guten Freuude nie verziehen, eben so wenig, daß

Herwegh sich von der Provisorischen Negierung (Flocon) nur

das Allernöthigste an Subsidicn für die Etappen der Legion

bis an die Grenze zahlen ließ, statt eine größere runde

Summe zu erwirken, die für Manche von. Nutzen hätte fein

tonnen. Ueber all' »diese Machenschaften breitete damals

Emma Herwegh in ihrer Flugschrift rücksichtsvoll im Interesse

der guten Sache den Mantel der Liebe.

Und nun erfüllte sich das Geschick. Schnell bildete sich

die erste Eolonne, wählte ihre militärischen Führer, und be

gab sich auf den Marsch nach Straßburg, ohne irgend einen

bestimmteren Plan als den, die Republik so rasch als mög

lich in Deutschland mit durchsetzen zu helfen. „Diese Avant

garde zurückzuhalten, ja nur so lange, bis Herwegh ihr die

nöthigcn iLuillsL <le rnnt« beim Fouverusment, provenire

ausgewirkt, stand in der Macht keines Einzigen. Hinaus! in

diesem stürmischen Ruf lag aller Verstand, über den sie im

Augenblick zu disponiren hatten." Die frauzösifche Regie
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rung leistete nach Kräften Vorschub und hatte ihre guten

Gründe. Waren doch gerade zu jener Zeit schon 50000

französische Arbeiter brod- und beschäftigungslos, in Folge

dessen sich die Regierung in der augenblicklichen Noth ge

zwungen sah, den größten Theil der fremden Handwerker zu

Gunsten der Landeskinder aus den Stellen verabschieden zu

lassen, — wodurch allein viele Tausend Deutsche auf die

Straße gesetzt wurden. „Von Versprechungen irgend einer Art

war", nach Frau Herwegh, „nie die Rede, und mehr als hundert

Mal habe ich es mit angehört, daß Herwegh denen, die sich bei

ihm zum Abmarsch meldeten und naiv fragten: „Was sind denn

die Bedingungen von Straßburg an (bis dorthin bekamen

sie Marschrouten)?" antwortete: „Hunger und Kanonen,

meine Freunde — wer etwas Besseres hofft, nicht aus eige

nem, freiem Antrieb hinausgeht, oder dies ganze Unternehmen

gar für eine Lebensversicherungsanstalt hält, der bleibe ja

zurück, denn es sind viel mehr Chancen zu einer ersten ma

teriellen Niederlage als zu einem schnellen Siege da. Die

Republik will ihre Opfer, sie läßt sich Niemandem gewaltsam

aufdringen, aber eben so wenig zu Frankfnrt Votiren oder

im Spaziergehen erobern." Dann sammelten sich alle Colonnen

in Straßburg. Die militärischen Führer hatten die alleinige

Leitung. Herwegh war nichts weiter als politischer Leiter

und literarischer Kriegsrath, etwa wie einst Gentz oder Fried

rich v. Schlegel im Heere des Erzherzogs Johann. Daß er

sich an dem Zuge betheiligte und sogar seine tapfere Frau

mitnahm, ist mindestens kein Beweis von Feigheit. Und

Arbeit gab es für ihn genug, denn kaum war die Legion

im Elsaß, so wurde sie in den deutschen Blättern als

Räuber- und Mordbrennerhorde verschrien. Vergeblich ver

sicherte Herwegh in der Mannheimer Volkszeitung, daß sie

heimkehrende Deutsche seien, die nun auch in der Heimath,

nicht gegen die Heimath kämpfen wollten. Auch sonst hatte

sich die Lage in Deutschland mittlerweile verändert. Nach

dem Sturm am Rhei» uud in Verlin war Windstille eingetreten.

Schnell wurden hessische und württembergische Truppen zu

sammengezogen, um Hecker, der in Konstanz die Republik er

klärt hatte und nun durch den Schwarzwald nach Frankfurt

ziehen wollte, Struve in Freiburg und vor Alle» Herwegh

am Rhein unschädlich zu machen. Als Emissär entsandte der

Dichter seine Gattin an die Anführer der badifchen Republi

kaner, und nach langen Irrfahrten kam sie endlich mit

Hecker zusammen. In ihrem Berichte schont sie diesen, aber

es erleidet keinen Zweifel, daß er wenig Lust empfand, seine

Sache durch eine Verbindung mit den verschrienen „Roth

hosen" unpopulär zu machen. Unterdessen lag die Legion

unthätig in Straßburg, die versprochene» Waffen wurden von

der französischen Behörde lange verweigert, und gleichzeitig

erschien eine Deputation aus Karlsruhe und Frankfurt.

Diese Herren kamen, die Friedensanträge des Parlaments

nachdrücklich mit Geld zu unterstützen, und boten jedem

Legionär, der sich zur unbewaffneten Rückkehr in seinen

Heimathsort verstehen wollte, das dazu erforderliche Reisegeld

an. Fünfzehn bis zwanzig gingen auch wirtlich darauf

ein. „Die Nebligen hingegen wiesen jenes Anerbieten mit

vielem Spott zurück, obschon sie selbst nur leere Säckel hatten

und die Herren Deputirten mußten mit langen Gesichtern

abziehen, ließen aber dessenungeachtet zuvor einen Theil ihrer

Schätze in Straßburg als Köder für alle Diejenigen zurück,

die später, durch Entbehrung mürbe gemacht, dies sanfte Joch

der herben Freiheit vorziehen mochten. Die schwere Zeit ließ

auch nicht lange auf sich warten. Unsere Mittel wurden

täglich schmäler, die festverheißenen Depefchen der Hecker'fchen

Corps blieben aus, die Gastfreundfchaft der Straßburgcr Be

hörde ging stark auf die Neige, und es hatte wahrlich alle»

Anschein, als wolle man uns durch Widerwärtigkeiten und

Tracasserien aller Art zu irgend einem unbesonnenen Einfall

in Deutschland zwingen." Kein Wunder, daß Herwegh in

ziemlich verzweifelter Stimmung war. Das ihm stürmisch

aufgedrängte Führeramt hatte er ja nur mit Widerstreben

uud unter moralischem Zwang übernommen; er und seine

Frau wußten wohl, daß man sich seiner bloß wie eines Aus

hängeschildes, einer Rcclame, wie wir heute sagen würden,

bediente, und daß keiner der übrigen Führer dieselben idealen

Ziele wie er im Auge hatte. Er wußte auch, daß für einen

Mißerfolg ihm fast allein die Schuld aufgebürdet würde,

und daß er, wenn man seiner nicht mehr bedurfte, einfach

bei Seite geschafft würde. In seiner entsetzlichen Lage be

wahrte er aber seinen Galgenhumor, was natürlich wieder bös

artige Ausstreuuugeu veranlaßte. Der Heidelberger Anatom

Prof, Hcnle, fein Duzfreund, hat viele Jahre später diese Ver

leumdungen zurückgewiesen, indem er der Frankfurter Zeitung

schrieb: „Wahr ist es, daß ich von Heidelberg aus Herwegh

aufsuchte, als ich erfahren hatte, daß er mit seiner Pariser

Arbeiterlegion in Straßburg angekommen war, um sich dem

Hecker-Struue'schcn Aufstand anzuschließen. Von Zürich her

eng mit ihm befreundet, hielt ich es für Pflicht, ihn über die

Aussichtslosigkeit der revolutionären Bewegung in Baden zu

unterrichten und ihm von seinem Unternehmen abzurathen.

Wahr ist auch, daß er mich im Schlafrock empfing und daß

er mir als einzige Lectüre, die er bei sich führte, den Don

Quixote zeigte. Denn er war selbst mit sehr geringen Hoff

nungen aus das Gelingen ausgezogen und hatte sich dem

Zuge nur angeschlossen, um die Schaar nicht ohne Führer

zu lassen, bis er sie einer militärischen Leitung übergeben

könne. Begeistert war Herwegh nicht für die „Sache", aber

einer so frivolen Auffasfung, wie daß „das Ganze nur den

Zweck habe, ihm eine Emotion zu bereiten", war er nicht

fähig, hatte auch mir gegenüber sie nicht geäußert. Er ließ

sich überzeuge», daß es gerathen sei, umzukehren, und wir

saßen beim Glase Wein zusammen, um über die Ausführung

dieses Entschlusses zu berathc». Als aber am späten Abend

Struve's Adjutant Löweuberg erschien mit der Nachricht, daß

drüben losgebrochen sei, meinte auch Herwegh, sein Schicksal

erfüllen zu müssen."

Das Ende ist bekannt. Die kleine Schaar, nothdürftig

bewaffnet, zog über den Rhein und fand bei den Schwarz-

Wälder Bauern leinen sehr freundlichen Empfang. Der ver

einigte Kriegsrath — die militärische Leitung hatten die

ehemaligen preußischen Officiere Bornstedt, Schimmelpennig

und Corvin übernommen — beschloß, auf die übereinstimmen

den Nachrichten von Hecker's Niederlage sich über die Schwarz-

waldhöhcn nach der Schweiz zu wenden. Die Legion wurde

in dem schneebedeckten Gebirge vielfach aufgehalten und irre

geführt. Ueberall, wie es bei solchen Unternehmungen zu

gehen Pflegt, wurde Verrath gewittert. Die Broschüre Emma

Herwcgh's verschweigt aus Schonung für die vielucrlästerte

Schaar Manches, aber zwischen den Zeilen liest man deut

lich ihre innerste Ucberzeugung. daß sich einige Legionäre den

Judaslohn, die Fangprämie verdienen wollten. Am 26. April

langte der Zug, 600 Mann stark, aber schlecht bewaffnet

und geführt, nach einem achtzehnstündigen Marsch erschöpft

vor Hunger, Kälte und Müdigkeit in Engen an. Die Höhen

ringsum waren von württembcrgischen Jägern besetzt. Unter

dem Schutze der Dunkelheit hätte man noch den Rückzug

wagen können. Delaporte, ein französischer Kampfgenosse

.und treuer Freund Herwcgh's, trat an diesen heran und

enthüllte ihm den Plan der Verschwörer, unter Benutzung

des Nachtmarsches, die todmüde Frau Emma von ihrem

Gatten zu trennen und Herwegh aus dem Wege zu räumen.

Als die Burschen ihren Plan verlachen sahen, verschwanden

sie. Am folgenden Morgen begann das Kesfeltreiben. Bei

Riederdosscnbach, unfern des Rheins, übersielen die Württem

berger die Legion und übclivältigten sie nach tapferem Wider»

stände. Etwa dreißig Mann sielen, darunter Schimmelpennig;

Viele wurden gefangen oder in den Rhein gesprengt, und nur

eine geringe Zahl entkam. Herwegh faß nebst seiner Frau

auf einem Baucrnwagen, und Beide, sowie auch einige Kranke,
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machten Patronen während der ganzen Zeitdauer des Kampfes,

welche Thatsache durch gefangene Legionäre in ihren Aus«

fageprototollen festgestellt worden ist. Man höre nur das

folgende beglaubigte Zeugniß.

„Mi! Bedauern erfahren Unterzeichnete erst heute !n ihrem Kerker

zu Bruchsal, daß man in mehr««» deutschen und französischen Blättern

Herrn Georg Herwegh, ehemaligen Präsidenten der Pariser Deutschen

demokratischen Legion, ungerechter Weise beschuldigt, schon gleich An

fangs beim Gesechte zu Dossenbach das Schlachtfeld verlassen zu haben.

— Wissen denn diese Verleumder nicht, daß nach dem Abmärsche von

gell, den 2ß. April II Uhr Nachts, unser Weg über steile Feljenpfade

ging und während dieser ganzen regnerischen Nacht Herwegh mit seiner

Frau diese Tour zu Fuß machte, um unseren ermatteten Leuten Muth

einzuflößen? erst Morgens 8 Uhr, den 27., wurde in einem Dorse ein

armseliger Nauernwagen requirirt, woraus Beide auf vieles Zureden

von unserer Seit« Platz nahmen! (Nieser Wagen aber war ohne Spritz-

leder!) Erst gegen Ende des Gefechis, wo unsere Legion fast schon ganz

zerstreut war, fanden wir die Herwegh'schen Eheleu!« noch auf demselben

Wagen, Patronen anfertigend; mit Mühe bewogen wir nun dieselben,

die Flucht zu ergreifen, ihnen vorstellend, daß Alles verloren und län

geres Bleiben sie unfehlbar in Gefangenschaft führen würde. Nach dieser

Aufforderung erst verließen Beide den Wagen und gelangten so glücklich

auf Schtveizergebiet. Kaum fünf Minuten nach ihrer Enifernung war

schon der Wagen in den Hände» des 6. württembergischen Infanterie-

Regiments, der Fuhrmann und zwei Pferde fielen durchbohrt von den

Kugeln dieses Regiments."

Ihre Entstehung verdankt die Lüge von Herwegh's Flucht

unter dem Spritzleder seiner tutschircnden Frau dem unmittel

bar nach der Niederlage der Republikaner veröffentlichten Be

richte des Generals v. Miller, der den verhaßten Gegner zu

verleumden kein Bedenken trug. Ihre rafchc Verbreitung ver

dankt sie der Stimmung der Gcmüthcr in den schönen Mai

tagen von 1848, wo die Einen von der Furcht vor der Republik

fast noch heftiger bewegt waren, als die Andern von der Hoff

nung auf sie. Die mythische Ausschmückung endlich verdankt

sie offenbar dem unerklärlichen, trotz aller Fang-Prämien

geglückten Entkommen Herwegh's und — dem sehr erklär

lichen Aerger darüber. Der Erfinder dieser Spritzleder-

geschichte war, wie sich aus den Erinnerungen von Alfred

Meißner ergeben hat, ein gewisser Spieß, Vorstand hessischer

Turner. Dieser erzählte viele Jahre später, wenn sich

Gelegenheit dazu bot, wie die ganze Spritzledcrgefchichte

eine Erfindung von ihm sei. Er führte sie als schlagendes

Beispiel dafür an, wie eine beim Glase Wein zum Besten

gegebene Fabel, wenn sie sich an einen berühmten Mann

knüpfe, lustig weiter coursirc, in die Zeitungen gelange und

schließlich als „Thatsache" erscheine, um alsdann im Partei

interesse ausgebeutet zu werden. „Die Fabel erhielt sich nur,

weil Herwegh zu stolz war, in der Sache eine Erklärung

abzugeben," versichert seine Frau in ihrer Broschüre mit

Recht, und das war jedenfalls eine große Unterlassungs

sünde, die sich schwer an ihm gerächt hat. Vergeblich be

schworen ihn seine Freunde, seine Verteidigung selbst zu

führen, so z. B. Carl Vogt: „Noch einmal, Sie glauben

vielleicht nicht, wie tief die Geschichten von dem ,Spritz-

leder' u. s. w. überall eingewurzelt sind, und welches

schiefe Licht dadurch auf Sie geworfen wird. Versäumen

Sie ja nicht eine solche Rechtfertigung — sie ist für das

größere Publicum unbedingt eine Nothwendigkeit, es sei denn,

Sie wollten sich in einem anderen Welttheile begraben. Ver

säumen Sie dies, so lähmen Sie alle Wirksamkeit, allen

Einfluß, den Sie jetzt und später ausüben könnten." Auch

dieser dringenden Aufforderung widerstand der Dichter. Er

überließ seine Ehrenrettung seiner Frau, ohne zu fühlen, daß

er damit den Verleumdern nur eine neue Blöße bot. Die

genannte Flugschrift tonnte erst nach Jahr und Tag einen

Verleger finden — in Grüneberg, und blieb natürlich unbe

achtet. Erst volle 22 Jahre später ergriff Herwegh das Wort,

indem er bei der von badischen Volksparteilern geplanten Ein

weihung eines Dossenbacher Denksteins an das ihn einladende

(5omit6 schrieb:

„Nachdem das Hecker'sche und Struve'sche Corps zerstreut war, hatte

unser lleines Corps nichts mehr in Baden zu suchen und meine einzige

Pflicht ivar, die armen Leute wieder heiler Haut über den Rhein hin

über zu fühlen. Die Erfüllung dieser Pflicht wäre mir sehr leicht ge

worden, ohne den Verrath einiger räudigen Schafe, die zu meinem Ver

derben in das Corps eingeschmuggelt waren und ohne den Blödsinn

einiger sogenannten Soldaten von Fach, die zur Zurücklegung eines

Weges von 2—3 Stunden ungefähr zehn Stunden gebrauchten und so

dem Feind mit und ohne Bewußtsein in die Hände arbeiteten. Keinem

Vernünftigen tonnte es damals einfallen, nachdem in Baden Alles ver

loren war, sich noch in ein Gefecht einlassen zu wollen, und nie, ich

sage es offen, sind Menschen nutzloser hingeupfert worden, als an jenem

unglückseligen Morgen. Zu diesen Opfern bitte ich Sie, auch mich selbst

zu zählen, und zwar in erster Linie. Auf mich vor Allem war es ab

gesehen; mich galt es vor Allem vor der Hand wieder unmöglich zu machen

und mir den Eintritt in Deutschland zu versperren. Fallen sollte ich

— da mich die Kugeln nicht erreichten, so wurde eine Meute bezahlter Zei

tungsschreiber gegen mich losgelassen, die mir den Gnadenstoß durch Ver

leumdung versehen sollte. Das schöne Märchen mit dem„Spritzleder" kennen

Sie. Es ist hundert Mal widerlegt worden und muh dem feigen deutschen

Iournalistenpack immer wieder, wenn ihm lein anderes Mittel zu Gebote

steht, als Waffe gegen mich dienen. Sie, verehrter Herr, haben jetzt gerade

die schönste Gelegenheit, sich an Ort und Stelle zu erkundigen, auf

welche Weise meine Frau und ich gerettet wurden. Die Tochter des

Mannes, der uns auf de« Felde zu Fuße herumirrend fand, uns eine

momentane Zuflucht in feinem Haufe gab, um uns in Nauernkleider

zu stecken, lebt noch und heißt Frau Rosine Albieh, Tochter des Jacob

Bannwarth in Karsau bei Rheinfelden. Dieselbe kann Ihnen bezeugen,

daß wir bis spät Abends, umgeben von der württembergischen Cavallerie

auf dem Felde arbeiteten, bis wir von einem Schweizer, der aus Rhein

felden geholt worden war, als dessen Dienstleute an den feindlichen

Posten vorbei über die Rheinfelder Brücke nach Rheinfelden geführt

wurden, also geradezu am längsten von Allen mitten unter dem Feinde

verweilt hatten. Leider Hab' ich die Namen derjenigen vergessen, die

meine Frau und mich um Gotleswillen baten, als das Gefecht, das nie

eine Aussicht hatte, verloren war, uns vom Schauplatz des baaren Un

sinns zu entfernen."

Es wäre wirklich an der Zeit, daß die abgeschmackte

Fabel aus der Welt verschwände. Trotzdem wird sie nicht

nur von oberflächlichen Journalisten, sondern auch von an

gesehenen Historikern wiederholt, z. B. von Oscar Jäger;

sogar Heinrich von Treitschke, der freilich für den republi

kanischen Freiheitssänger kein Verständniß haben kann, spricht

noch im letzten Bande seiner Deutschen Geschichte von Herwegh's

„kläglichen Heldenthaten". Aufrichtige Vertheidiger sind ihm

nur in einigen süddeutschen Demokraten, wie Professor Krebs,

Henle und Ludwig Pfau, fehr gefährliche Freunde aber in

den Socialdemokraten erstanden, denen Herwegh's Name nur

als Parteireclame gilt. Da ihuen die neuen Veröffent

lichungen von Marcel Herwegh durchaus nicht in den poli

tischen Kram passen, so wetteifern sie in Verunglimpfungen

von Herwegh's Andenken mit den .^bürgerlichen" Blättern.

Besonders geht es ihnen wider den Strich, daß der Nach

laß des Dichters nicht von einem der Ihrigen gesichtet und

herausgegeben werden soll, wie es den Schriften Lafsalle's

durch Ed. Bernstein widerfahren ist.*) „Langsam, aber ge

') Da schreibt z. B. Lassalle: Die Feste, die Presse und der Frank

furter Abgeordneten»««, (Düsseldorf 1863. S, 12): „Wer sollte sich z.B.

dazu überwinden, die zugleich widerlichste und komischste Erscheinung

unserer Tage, die Berliner Volkszeitung und ihren Redacteur, Herrn
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biegen" soll ja seit Jahren der socialdemokratische Abge

ordnete Wilhelm Blos an einer Biographie des Dichters

arbeiten, und was man von ihm Schönes erwarten darf,

zeigt schon sein von Irrthümern wimmelnder Lebensabriß

Herwegh's im „Wahren Jacob" vom lctztvergangencn 29, März,

Da wird u. A. von einem großartigen Gedicht zu Lassalle's

Gcdächtnih gefaselt, was selbstverständlich eine tlcine Ver

wechselung mit dem berühmten „Andenken an Büchner"

ist; die Übersetzung Lamartine's, die in Herwegh's Stutt

garter Jugendjahre fällt, in die viel spätere Pariser Zeit ver

legt und von der für Oberst Rüstow verfaßten Garibaldi-

Hymne :

„Die Gräber sind offen, die Tobten erstanden,

Die Märtyrer alle in unseren Landen" —

ganz ernsthaft erzählt, sie sei später in's Italienische über

tragen und von den Nothhemden gesungen worden, während

es sich vielmehr um eine bloße Verdeutschung des Garibaldi

marsches, der italienischen Nationalhymne handelt- V», tuui-i,

Italic, v», kuori 8trllnisr.

Der größte Schmerz und Zorn der Socialdcmokraten

rührt aber daher, daß Emma und Marcel Herwegh in ihrem

„1848" ein paar böse Stellen über Karl Marx nicht unter

schlagen haben. Da wird einmal aus dem Briefwechsel von

Herwegh und Frau folgende Charakteristik citirt: „Karl Marx

hatte eine sehr ausdrucksvolle Physiognomie. Er hatte keine

großen, aber blitzende dunkle Augen; üppiges schwarzes

Haar beschattete seine Stirn. Er eignete sich vortrefflich

den letzten Scholastiker vorzustellen. Sehr gelehrt, ein un

ermüdlicher Arbeiter, der die Welt mehr aus der Theorie als

aus dem Leben kannte. Er war sich seines reellen Werthes

vollkommen- bewußt; wenn er dessen gedachte, war er guter

Laune und unterdrückte in seinem Herzen zwei schlechte Rath-

geber: die Eifersucht und den Neid, die er niemals vollständig

zum Schweigen brachte. Sein Sarkasmus, mit dem er mit

leidslos seine Gegner verfolgte, war nicht der des Bourgeois,

sondern schneidend kalt wie das Beil des Henkers." Oder

folgende hübsche Anekdote wird erzählt: „1843 trafen Karl Marx.

Georg Herwegh und Arnold Rüge in Paris zusammen. Der

Erstere kam aus Köln, der Zweite aus Ostende, und der Dritte

aus Dresden und zwar in einem großen Omnibus, in dein

er, nicht ohne Mühe, seine Frau, einen Haufen Kinder und

— eine große Kalbskeule untergebracht. Kaum angekommen,

machte Rüge — Marx und Herwegh den Vorschlag, mit ihm

zusammen zu ziehen und eine Art Phalanstdre zu gründen

— in dem die Frauen abwechselnd die Rolle der Fuuriere

(ohne Wortspiel) übernehmen sollten. Auf den ersten Blick

beurtheilte Frau Herwegh die Sachlage. Wie konnte Frau

Rüge, die nette, kleine Sächsin mit der sehr intelligenten und

noch ehrgeizigeren Mine. Marx auskommen, die ihr an Wissen

weit überlegen war; wie die erst so kurze Zeit verheirathete

Frau Herwegh und die Jüngste unter ihnen sich zu diesem

gemeinsamen Leben verlockt finden? Herwegh und seine Frau

lehnten demnach die Einladung Ruge's ab, der sich mit Marx

rue Vllneuu einquartierte. Vierzehn Tage später waren diese

beiden Familien entzweit; Herwegh und Frau aber blieben

Bernstein, zu charalterisiren, einen gewesenen Leihbibliothetar, der in

seinem Geschäft die Lectüre feiner Leihbiblioth >t profitirt hat und damit

die Bildung erlangt zu haben glaubt, die erforderlich ist, ein großes Volk

zu sühren? (Hin Mann, der täglich über Gott und die Welt und noch

vieles Andere Leitartikel schreibt und dies nur deschalb kann, weil er in

seiner glücklichen Unwissenheit gar nicht ahnt, wie ihm auf jedem Schritt

und Tritt alle Elemente fehlen. Ein Mann, der nicht einmal Deutsch

zu schreiben vermag, sondern durch ein eigenthümlichcs Kauderwelsch,

das er seinen Lesern cingiebt, das sogenannte Jüdisch-Deutsch — lein

Satz ohne grammatische Fehler — dem Volte langsam und sicher sogar

noch seine Sprache und deren Genie verdirbt." — Komischer Weise hat

nun die socialdemokratische Partei mit der Herausgabe von Lasfalle's

Reden und Schriften gerade den so grausam abgeschlachteten Ed. Bern

stein betraut! Ob er wohl den obigen Passus in diese kritische Gesammt-

ausgäbe aufgenommen hat?

mit Marx und Ruges im besten Einvernehmen." Oder

es schreibt Bakunin aus Brüssel an Herwegh: „Vor Allem

Marx treibt hier sein gewöhnliches Unheil. Eitelkeit, Ge

hässigkeit, Klatscherei, theoretischer Hochmuth und praktische

Kleinmüthigkeit — Reflectiren auf Leben, Thun und Einfach

heit und gänzliche Abwesenheit von Leben, Thun und Ein

fachheit — literarifchc lind discutircnde Handwerker und ekliges

Liebäugeln mit ihnen, — „Feuerbach ist ein Bourgeois", und

das Wort Bourgeois zu einem bis zum Ueberdruß wiederholten

Stichworte geworden, — Alle selbst aber vom Kopf zu den

Füßen durch und durch kleinstädtische Bourgeois. Mit einem

Wort Lüge und Dummheit, Dummheit und Lüge. In dieser

Gesellschaft ist keine Möglichkeit, einen freien, vollen Athem-

zug zu thun."

Derlei Ketzereien über den Propheten müssen natür

lich bestraft werden, und die Marxianer haben es an Koth-

würfen gegen Emma und Marcel Herwegh nicht fehlen lassen.

Auch der todte „Lebendige" hat sein Thcil abbekommen.

Besonders hörte man wieder die alte socialdemokratische Klage,

daß Herwegh als Generalbevollmächtigter des Allgemeinen

Deutschen Arbeitervereins nicht das Mindeste geleistet habe.

Die Wahrheit ist, daß er trotz großer principieller Be

denken nur Lassalle zu Liebe und auf dessen vielfaches Drängen

jenen Posten angenommen hatte. Nach des Freundes Tode

beeilte er sich denn auch, seinen Austritt aus dem Arbeiter

verein zu nehmen, mit der schönen Erklärung, daß ihm ja

das dichterische Recht bleibe, sich stets auf die Seite der Ent

erbten zu stellen, mögen sie Lassalle oder Schulze-Deliysch

hochleben lassen. Und weil nun also durchaus auf Herwegh

geschimpft werden muß, so spielt man sich auch munter als

ästhetischer Kritiker auf und bemäkelt das von Bülow com-

ponirte meisterliche Bundeslicd mit dem geflügelten Won,

das noch immer nicht im „Büchmann" steht:

„Alle Näder stehen still,

Wenn dein starker Arm es will,"

Dr. Franz Mehring nennt es nun plötzlich eine „keines

wegs talentlose >,!), aber doch allzu sclauische Nachahmung

eines bekannten Gedichts von Shelley" und stellt es selbst

redend tief unter die „schlichte" Arbeitermarscillaise Audorf's.

Als ob diese öde Reimerei mit dem mauschelnden Refrain:

„Nicht zählen wir den Feind, nicht die Gefahren all,

Der kühnen Bahn nur folgen wir, die uns geführt Lassalle —"

niit irgend einem Gedicht Herwegh's zusammen genannt weiden

dürfte und ohne die hinreißende Melodie von Rouget de l'Isle

überhaupt je durchgedrungen wäre! Wenn die deutschen Social

demotraten nun einmal ihren Hymnus aus Frankreich und

zwar von den Bourgeois-Revolutionären leihen müssen, so

sollte sie schon dieses Armuthszcuguiß veranlassen, den Verfasser

der „Kranken Life" und des „Armen Jacob", uuseren besten

socialistischcn Dichter, mit dankbarer Achtung zu behandeln.

Darum wiederholen wir nochmals: Herwegh ist eine

tragische Dichtergestalt, uerfehmt und verfolgt, am allermeisten

von den Seinigen, und bis über's Grab hinaus. Die Partei,

die ihm, nach seinem berühmten Gedicht, den Lorbeer flechten

sollte, hat ihm auf's Haupt uur die Dornenkrone gedrückt,

nie das Geringste für ihn gethan und ihn mit derselben Wuth

beschimpft und verfolgt, wie seine rcactionären Feinde. Kein

Wunder, daß er gar bald allen Geschmack an Parteien und

Parteilichkeiten, den kleinlichen Interessen kleiner Persönlich

keiten gründlich verlor. „Ich bin selbst Partei", pflegte er

zu sagen, „und will mit keiner Partei untcrgehn." Der

Mann, den Feuerbach, „grundfrei, ernst, tief, wahrhaft" nannte,

ist auch im Tode zu gut, um für Parteizwecke gelobt oder

beschimpft, aber immer ausgebeutet zu werden. Er gehört

allen ringenden und freien Seelen, der ganzen Nation.
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Ver Fürst von Montenegro als dichter.

Von Heinrich 5tümcke,

Heute darf man bei der Jubelfeier des 200 jährigen Be

stehens der Dynastie Petrovic ohne höfische Schmeichelei und

Übertreibung das Wort aus Tusso citircn: Ferrara ward

durch seine Fürsten groß. Wir wollen von den Errungen

schaften jahrzehntelanger geschickter auswärtiger Politik und

oftmals trefflich bewährter strategischer Kunst bei den Sühnen

des Hauses Petrovic hier ganz absehen und lediglich auf ihr

Wirken als Culturträger in ihrer Heimath, als Anreger und

Selbstschöpfer hinweisen. Der „große" Vladyka Peter I.,

der Heilige (1782 —1830), zu dessen wundcrthätigen Gebeinen

das montenegrinische Volk noch heute wallfahrt, wandte der

Hebung des geistlichen Standes sein besonderes Augenmerk

zu und ließ dementsprechend seinem Neffen und Nachfolger.

Peter II. Nade, eine vorzügliche Ausbildung zu Theil werden,

indem er ihm nach vollendeter klösterlicher Erziehung den

gefeierten serbischen Dichter und Historiker Simon Milutinovic

(geb. 1791), der mütterlicherseits selbst Montenegriner war,

zum Hofmeister und Berather gab. Milutinovic verstand

insbesondere die natürliche poetische Veranlagung seines Zög

lings auf's Trefflichste zu entwickeln; und die Verbindung der

frei nach- und weitergebildeten altserbischen Picsmcn, die der

künftige Vladyka auswendig wußte, mit dem von Milutinovic

gepflegten pathetischen Schwung der Diction, Glätte der Form

und Vorliebe für der Antike entlehnte Metaphern und Alle

gorien zeitigte als reifste Frucht <das dramatische Gedicht

„Der Bergkranz" (1847), das die sogenannte sicilianische

Vesper Montenegros, die vom Vladyka Danilo 1702 be

fohlene Hinrichtung aller zum Islam sich bekennenden Monte

negriner in Antivari behandelt. Von Peter's sonstigen Dich

tungen seien ein philosophisches Lehrgedicht „Der Mikrokosmos",

ein Drama „Der falfche Stephan", welches das Schicksal

eines montenegrinischen Dcmetrius schildert, sowie ein Epos

über die Türkenkriege, die Slobodiade erwähnt. In Peter II.

verehren die Montenegriner nicht nur ihren eisten großen

Dichter, sondern auch den Begründer der ersten Schulen des

Landes, und mit Recht wird sein Grab in der kleinen Capelle

auf feinem und des Volkes Lieblingsberg, dem schneebedeckten

Lowcen, das er in seinem Testamente selbst bestimmt, als

ein nationales Heiligthum betrachtet. Seinem Neffen und

Nachfolger Danilo, der bekanntlich die Würde des geistlichen

Patriarchats abwälzte und den Fürsteutitcl annahm, haben

weder die Musen noch die Grazien an der Wiege gestanden.

Danilo's Bruder Mirko, Großwoiwode des Fürstenthüms,

genoß dagegen nicht nur den Ruf des tapfersten Kämpfers,

fondern auch des besten Gußlasängers und bewahrte einen

gewaltigen Schatz der schönsten motenegrinischen Heldenlieder

im Gedächtnis;, den er durch neue Stücke eigener Composition,

z. B. über die Schlacht von Grcchovo (1852) vermehrte.

Mirko's eigene Dichtungen sind auch gesammelt im Druck

erschienen.

Von seinem Vater Mirko und seinem Großonkel Peter

hat Fürst Nikolaus, der jetzige Herrscher der Schwarzen

Berge, die Kunst des Fabulireus geerbt. Von seinem Oheim

Danilo schon früh zum Thronerben bestimmt, erhielt der

junge Prinz eine internationale Bildung während eines vier

jährigen Aufenthaltes in Trieft uud eines dreijährigen Be

suches des Collegiums Louis -le- Grand in Paris. Vielfache

Reisen haben ihn später durch die meisten Länder Europas

geführt. Von deutschen Städten hat besonders Heidelberg

auf den Fürsten, wie er mir bei meiner Audienz in Cettinje

erzählte, einen lebhaften und angenehmen Eindruck gemacht.

Bei seinen ersten poetischen Versuchen genoß Fürst

Nikolaus, wie weiland Peter II. in Milutinovic und Mila-

covie, eines kundigen Berathers und Helfers in der Person

des dalmatinischen Professors Sundeciö, der als Director der

Hofdruckerei fungirt und den Almanach Peter's II. unter

dem Titel „Orliö" 'wieder aufleben ließ. Fürst Nikolaus

hat zu verschiedeneu Jahrgängen desselben außer zahlreichen

Gedichten auch seinen ersten dramatischen Versuch, „Vukasin",

eine Episode aus der Zeit des Unterganges Alt-Serbiens,

beigesteuert. Seine lyrischen Gedichte sind auch in Buchform

gesammelt erschienen, einzelne Stücke in's Russische, Italienische,

Französische und Deutsche übersetzt. Sämmtliche Dichtungen

verrathcn ein starkes und ursprüngliches lyrisches Talent.

Der fürstliche Poet weiß stets den richtigen Ton zu treffen,

der in den Herzen feiner Landsleute und Sprachgenosfen ein

lebendiges Echo weckt, mag er nun mit der Leier des Tyrtäus

seine Falken der Schwarzen Berge zum Kampfe anfeuern,

in einem kecken Trutzliedlein dem Türken ritterlich den Fehde

handschuh hinwerfen, oder in packenden Herztönen jnbelnd

die blaue Adria, die endlich auch seine Küste bespült, be

grüßen oder voll frommer Andacht beim Klang der Kloster

glocken von Cettinje dem Herrn der Heerschaaren die Ehre

geben. Wie sein großer Vorgänger Peter II. hat Nikolaus I.

trotz seiner westeuropäischen vielseitigen Bildung die Fühlung

mit seinem Volke weder im Leben noch im Dichten verloren

und steht nicht in unverstandener, mit scheuer Ehrfurcht von

den Nnterthauen angestaunter Grüße einsam da, sondern der

romantische Schimmer der homerischen Heroenzcit, den die

meisten Reisenden noch in Montenegro erblicken wollten und

in beredten Worten priesen, ist auch unter Nikolaus' I.

patriarchalischem aufgeklärten Regiment noch nicht verblichen.

Seine Lieder singen die AHrsleute und Krieger, für die er

jüngst besondere Bataillonsgesänge gedichtet hat. Mit seiner

Uebersetzung von Chateaubriand's Roman, „Der letzte Aben-

cerrage", hat er ein durch das stoffliche Interesse der Hand

lung fesselndes beliebtes Lesebuch für sein Volk geschaffen,

in der epischen Dichtung „Der Dichter und die Wila'" die

sinnigste und lieblichste Gestalt des serbischen Volksglaubens

eben so geistreich wie packend poetisch verklärt. Unter dem

Eindruck des siegreichen Türkenfeldzuges von 1878 schuf

Fürst Nikolaus endlich sein hohes Lied der Vaterlands- und

Frauentreue, die bei E. Ebering in Berlin erschienene*) und

zum eisten Mal verdeutschte dramatische Dichtung: LalKanZk»

cai-ica, „Die Kaiserin des Balkans".

Auch diesem Werke liegt ein echt nationaler Stoff zu

Grunde. Ivan Crnojcviö, genannt der Schwarze, Hospodar

von Zetll um die Mitte des 15. Jahrhunderts, der in unserer

Dichtung auftritt, bildet den Mittelpunkt eines großen Sagen

treises, wie bei uns Dietrich von Bern oder Friedrich I. Bar

barossa. Wie dieser ist er zu einer halb mythischen Persön

lichkeit geworden, ans den die Großthaten früherer und späterer

Helden wetteifernd von den Sängern übertragen sind. Wie

Kaiser Rothbart im Kyffhäuser, träumt nach dem Volks

glauben der schwarze Ivan in einer Grotte seines Schlosses

zu Obod, um einst wieder zu erwachen und den Tag der

Größe und Herrlichkeit für Montenegro herauszuführen.

Der Leser, der die historischen Vorgänge und Personen

mit 'der Handlung dieses Dramas vergleicht und zugleich

vielleicht über einige Kenntniß der einschlägigen serbischen

Heldenlieder (Uebersetzung von Talvj und Dozon) verfügt,

wird bemerken, wie der fürstliche Dichter mit gewandter Hand

aus Historie und Volkstradition — das Lied von Juan und

seinen Söhnen mag er aus Band 1 der Grlicza kennen ge

lernt haben — passende Momente herausgreift, von dem

Recht der poetischen Freiheit Gebrauch machend, und mit Ge

stalten nnd Vorgängen eigener Erfindung zu einem lebensvollen

Gcsammtbilde vereinigt. Mag es der Handlung des Dramas

hie und da an dramatischer Wucht und Geschlossenheit der

Composition gebrechen, mag der neuerdings auch verwirklichte

Gedanke an eine Behandlung in Form eines Operntextes

wachgerufen werden; dafür entschädigen aber meisterhafte'

Ztückes,

) Wir empfehlen diese tressliche Uebersetzung des interessanten
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lyrische Partien voll Gluth und Schmelz der Sprache.

Die Wärme der in der Dichtung bekundeten echten patrio

tischen Empfindung wird jeden Freund Tell's und Zriny's,

der Hermannschlacht und des Cid angenehm berühren. Daß

der Gedanke der großen slavischen Verbrüderung, der die

Balkanvölker neuerdings erfüllt, auch in dieser Dichtung zum

Ausdruck gelangt, freilich durchaus ungezwungen und nicht

im mindesten chauvinistisch provocatorisch, wird keinen Kenner

der Verhältnisse überraschen. Der prophetische Hinweis des

alten Wahrsagers im dritten Akt auf Rußland und den

Münchkrieger nimmt auf den Beginn des von Peter dem

Großen und Vladyka Dcmilo 1., zwischen Rußland und Monte

negro geschlossenen, bis heute dauernden Freundschaftsbundes

beider Dynastien Bezug,

Endlich sei noch auf die sociale Bedeutung der Dichtung

für die Heimath ihres Schöpfers hingewiesen. „Den Frauen

Montenegros" hat Fürst Nikolaus sein Drama gewidmet und

damit ihnen eine glänzende Genugthuung für Jahrhunderte

voll echt morgenländifcher Geringschätzung und Herabdrückung

ihres Geschlechts geboten. Besucher Montonegro's in den

vierziger Jahren unseres Jahrhunderts, wie Petter und Wil-

kinson, vermerkten mit mitleidigem Erstaunen, daß die Sohne

des Landes bei Erwähnung ihrer weiblichen Angehörigen ein

„Entschuldigen Sie, meine Schwester, Mutter" für nöthig

erachteten, und Reisende unserer Tage, die über Cettinje hin

aus in's Innere des Landes gelangten, haben ähnliche Beob

achtungen gemacht. Unter Nikolaus' Regierung hat wenigstens

bei der höheren Gesellschaftsclasse des Landes eine würdigere,

westeuropäischen Anschauungen entsprechende Auffassung der

Stellung der Frau Platz gegriffen. In dem von der Gattin

Alexander's II. von Rußland patronisirten Mädcheninstitute

zu Cettinje erhält die junge Montenegrinerin der höheren

Stände jetzt eine sorgfältige geistige Ausbildung und Unter

richt in den weiblichen Künsten und Handfertigkeiten, und die

nach Beendigung der Türkenkriege neu erblühten nnd ver

mehrten Schulen dürften auch in allen Theilen des Reiches

die Zahl der weiblichen Analphabeten in absehbarer Zeit ver

ringern. Solche Bildung und die allmälige Gewöhnung der

modernen Spartiaten an hie Werke des Friedens, die viel

fach ihnen noch als schimpflich gelten, wird auch in Monte

negro der Frau, die nach einem bitteren Ausspruch der Königin

von Rumänien im Orient ein Luxusthier, im Abendlande

Luxus« und Lastthier, in Montenegro bislang nur Letzteres

ist, sicherlich die gebührende Stellung und Schätzung ver

schaffen, und daß alle fremden Reisenden frappirende Bild,

der ledig neben dem Saumthier schreitende oder wohl gar

bequem auf ihm sitzende Mann, indeh die Frau schwer be

packt einherkeucht, wird allmälig von den Landstraßen der

Schwarzen Berge verschwinden. Fürst Nikolaus hat, wie er

im Privatleben seinem Volke mit gutem Beispiele darin voran

gegangen ist, als Dichter in der poetisch verklärten Gestalt

der Dcmiza nach seinem eigenen Ausspruch die gesummten

Frauen des Reiches für ihre Treue und Hingebung in fchweren

Tagen gebührend feiern wollen.

Nicht ohne gewifsen pädagogischen Werth für sein Volk

dürfte neben den durch das Stück verstreute» trefflichen Be

merkungen über Fürstenpflichten und Fürstenerziehung auch

das Beispiel sein, das der Dichter seine Helden in der wür

digen heutigem Kriegsbrauch entsprechenden Behandlung der

türtischen Gefangenen geben läßt. Das Abschneiden von Kopf

und Gliedmaaßen der gefangenen Feinde, das nach einer in

Deutschland leider noch vielfach colportirten lächerlichen Fabel

auf dem Schwarzen Berge noch heute überhaupt gang und

gäbe ist oder wenigstens noch unlängst gewesen sein soll,

wurde von den montenegrinischen Kriegern als nothgedrungene

Vergeltung gegenüber den türkischen schandbaren Gepflogen

heiten freilich einmal geübt, aber schon von Fürst Danilo I.

und deßgleichen von seinem Nachfolger bei ihren Feldzügen

auf's Strengste verboten.

In der „Kaiserin des Balkans" gipfelt bislang das

Können des Poeten auf dem Throne Montenegros. Trotz

stetig wachsender Last der Staatsgeschäfte und Repräsenta

tionspflichten sind ihm die Musen hold geblieben, und so ist

von dem auf der Höhe des Lebens und der Schaffenskraft

stehenden Manne gewiß noch manche ausgereifte poetische

Gabe zu erwarten.

-»i,«.

Feuilleton.

Nachdruck »«riole».

Ein Viel,.

Von Adolf« Masfes.

Antorisirt aus dem Italienischen von Hans Jürgens.

Mit leicht gerunzelter Stirn«, die Ellbogen auf den Tisch gestützt,

den blonden Kopf zwischen den Händen hat Gaston aufmerksam Wort

für Wort gelesen mit dem ganzen Ernst eines frühreifen Knabe«. Selbst

als er beim Schluß angelangt ist, bleibt sein Blick noch wie gebannt

auf den paar Zeilen haften, als vermöchten die blauen, nachdenNichen

Augen sich nicht von ihnen loszureißen.

Und noch einmal liest er sie durch und immer llarer Prägt sich

der Sinn dieser Worte seinem Verstände ein und streift mit rauher Hand

den Duft von seiner Seele, den man so poetisch den Hauch der Unschuld

zu nennen Pflegt. Er fühlt sich einsam trotz der altvertranten Gegen

stände, die ihn umgeben, zum ersten Mal in seinem Leben sieht er sich

einer schroffen, unerbittlichen Wahrheit gegenüber.

Die Strahlen der untergehenden Sonne, welche das Fenster des

nach Westen gelegenen Zimmers in rosige Gluth tauchen, gleiten wie

liebtosend über das blondgelockt« Knabenhaupt, als freuten sie sich, an

diesem Platz«, den früher ein ernster, vor der Zeit gealterter Mann ein

zunehmen Pflegte, ein junges, frisches Blut zu sehen. Doch der Knabe

achtet nicht auf sie, sondern verharrt unbeweglich in seiner nachdenklichen

Stellung, tief in den mit grünem Lcder bezogenen Lehnstuhl vergraben,

in dem er beinahe verschwindet, die Augen starr auf das lleine Buch

geheftet, dessen Lederrücken in goldenen Lettern den gewichtigen Titel'

„Strafgesetzbuch" trägt. Endlich rafft er sich zusammen, fährt mit der

Hand erst über die Stirne, als ob er mit Gewalt einen lästigen Ge

danken verscheuchen wollle, dann über die Augen, wie um sie vor einem

entsetzlichen Anblick zu bewahren, zuletzt greift er nach dem Buche nnd

schlägt es zu. Er ist aufgestanden, macht einige Schritte dem Ausgange

zu, lehrt plötzlich wieder um, nimmt das liegen gebliebene Buch, ver

steckt es und öffnet ein verborgenes Fach, durchsucht dasselbe mit nervöser

Hast und zieht einen glänzenden Gegenstand heraus, den er einen Augen

blick mit funkelnden Augen betrachtet, dann legt er ihn sorgfältig wieder

an seinen früheren Platz und geht leife, auf den Fußspitzen hinaus,

nachdem er dem großen Wandbild« des Vaters einen vielsagenden Blick

zugeworfen hat.

Ein schmaler Corridor trennt die Wohnung in zwei Theile. An

dem einen Ende liegt das Vorzimmer, an dem andern das Schlafzimmer

von Frau Helene, Oaston's Mutter. Rechts und links die Eingänge zu

den andern Räumen und zu der Küche, von welcher eine Wenoellreppe

in den Bodenraum und in die Mädchenlammcr hinaufführt.

Lautlos schleicht Gaston durch den Corridor, bleibt plötzlich vor

der Thüre des Salons stehen und neigt horchend, mit angehaltenem

Athen», den Kopf, Zwei Stimmen dringen deutlich an sein Ohr, eine

krustige Männerstimme, die zuredend, schmeichelnd klingt, und eine etwas

zaghafte Frauenstimme, die nur einsilbig Antwort giebt. Einmal scheint

es, als ob das Gespräch lebhafter würde, als ob Frage und Antwort

rascher auf einander folgten. Gaston horcht und horcht, die eine Hand

auf dem stürmisch klopfenden Herzen. Ein heftiges Klingeln gerade über

ihm läßt ihn erschreckt zurückfahren, kaum hat er noch Zeit, sich in das

Speisezimmer zu flüchten. Schritte werden hörbar, welche sich dem Vor

zimmer nähern, einige abgerissene Worte: Nachts — Unvorsichtigkeit —

geht nicht — Glück — dringen zu dem athemlos Lauschenden. Di«

Eorridorthllre wird leise zugemacht, er hört das Dienstmädchen etwas

sagen, dann einen raschen, leichten Schritt, der wie suchend bald anhält,

bald weitergeht, endlich ruft eine zärtliche Stimme: „Gaston!"

Der Knabe bedarf seiner ganzen Willensstärke, um ruhig zu

weiden und giebt, ohne sich von der Stelle zu rühren, zur Antwort:

„Hier bin ich! Was soll ich?"

Eine schlanke Frau erscheint auf der Schwelle, tritt ein und gehl

lächelnd, ihm eine lleine Schachtel entgegenstreckend, auf Gaston zu.

,Da — für Dich — von Signor Riecnrdi!"

Gaston nimmt das kleine Packet wortlos entgegen, dann blickt er

auf und heftet seine Augen fest auf die fchöne Frau, seine Mutter!
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Und diese Frau, deren Schönheit durch die fatale Vierzig noch keine

Einbuße erlitten hat, wendet langsam den Kopf zur Seite, unfähig, dem

saugenden Feuer dieser Augen Stand zu halten. Heftig schleudert Gaston

das Päckchen aus den Tisch und ruft: „Da hast Du seine Bonbons!

Ich will sie nicht!"

Und trotzig stellt er sich in die Fensternische und dreht ihr den

Rücken zu.

Seine Mutter ist blaß geworden, nur mit Mühe kann sie ihren

Aerger unierdrücken. Ein etwas forcirtes Lachen tönt von ihren Lippen,

sie wirft dem Knaben einen unruhigen Blick zu. Erst nach einer Weile

hat sie sich so weit gefaßt, um in gelassenem Tone zu sagen:

„Nun ja — das nennt man dankbar sein für die Freundlichkeit

Anderer — Du verdienst gar nicht, daß man an Dich denkt."

Gaston zuckt geringschätzig die Achseln. „Von seinen Freundlich

keiten will ich überhaupt nichts wissen — murmelt er nach einer Pause,

die Stirne an die Scheiben gepreßt."

„Du willst nicht? Was soll denn das heißen?"

„Nein, ich will nicht und ich sag'3 noch ein Mal, ich will über

haupt nicht, daß er hierherkommt, das ist mein Haus!" Bei diesen

Worten wendet er sich mit einem Ruck nach seiner Mutter um und

wirft ihr einen herausfordernden Blick zu, triumphirend über die eigene

Kühnheit, einen jener Blicke, die den Erwachsenen zu denken geben.

Frau Helene läßt sich langsam auf einen Stuhl sinken.

„Gut — das ist sein Haus" — sagt sie dann — „da werde ich also

Platz machen müssen — und — mit Jemandem fortgehen, der mich mit

dergleichen Impertinenzen verschont, der mir nicht ewig Verdruß und

Aerger macht —"

Verblüfft starrt Gaston sie einen Augenblick an, dann wird er

blaß, ein convulsivisches Zucken erschüttert seinen zarten Körper. Thränen

verdunkeln seine Augen und mit einem entsetzten Schrei stürzt er auf

die Mutter zu: „Nein, Mama, ich will nicht, daß Du fortgehst. Du

darfst nicht mit ihm gehen!" Und schluchzend wirft er sich ihr zu Füßen

und birgt den Kopf in ihrem Schooh. Die Mutter will ihn erst von

sich schieben, dann giebt sie nach, lächelt, streichelt mit der Hand über

den lockigen Scheitel des Knaben, richtet dessen Kopf in die Höhe und

ihre Augen begegnen sich. Welche Beredsamkeit, wie viel stumme Bitte

liegt in seinem Blicke! Wäre diese Frau nicht so oberflächlich, so leicht

fertig und thöricht gewesen, hätte sie darin lesen müssen, welche Todes

angst sich in demselben ausspricht, aber mag es nun Gleichgiltigteit,

mag es Berechnung sein, sie scheint diese Sprache nicht zu verstehen,

vielleicht, um sich nicht den letzten goldenen Traum ihres Lebens zu

trüben.

Es ist Abend, Mutter und Sohn befinden sich im gleichen Zimmer,

sie haben soeben ihre Mahlzeit beendet und sitzen sich gegenüber an dem

kleinen, Halbrunben Tisch, über den eine Hängelampe ihr Helles Licht

wirst. Die Mutter blättert in einem Modejournal, aber ihr Blick ist

unsttit, die Bewegungen ihrer Hand unruhig. Sie liest nicht, kann

nicht lesen, ruhelos, wie eine Biene auf einem Blumenbeet schweifen

ihre Augen bald dahin, bald dorthin, ruhen bald auf diesem, bald auf

jenem Satz und wissen kaum, was sie vor sich haben. Ihre schlanken,

zierlichen Finger zupfen nervös an den Ecken der Zeitung herum, wo

sind denn nur lhreGedanken? Warum ist sie so zerstreut? Welche berückende

Vision streift mit lcifem Flügelschlage diese weiße Stirn?

Gaston spielt mit den Apfelkernen auf seinen! Dessertteller, indem

er sie mit seinem Zahnstocher in Reih' und Glied zu bringen sucht.

Ein lrystallener Tafelaufsatz, mit Früchten beladen, erhebt sich in der

Mitte des Tisches, das Lampenlicht bricht sich in tausend schillernden

Farben darin.

Das Mädchen tritt in's Zimmer, um abzuräumen. Gaston läßt

sich sein Buch geben und versucht zu lernen, aber auch er ist zerstreut

und bringt es nicht fertig, seine Gedanken auf das, was er liest, zu con-

«ntriren. Nach einer Weile srägt er zögernd, ohne aufzusehen: „Was

hat Signor Riccardi heute mit Dir gesprochen?" Kurzes Schweigen.

Seine Mutter stellt sich, als ob sie eben an einer sehr interessanten

Stell« ihrer Lectüre angekommen sei, endlich sagt sie halblaut:

„Nichts Besonderes, Kind, wie soll ich das noch wissen? Er hat

alles Mögliche gesagt."

„Warum besucht er Dich denn so oft?" fängt Gaston mit seltsamer

Betonung, von Neuem an. — Ein leichter Schreck zuckt ihr durch die

Glieder, sie gibt keine Antwort, sondern wendet die Seite nur und wirft

dann einen verstohlenen forschenden Blick auf ihren Sohn. „Warum be

sucht er Dich denn so oft?" wiederholte er. Sie macht eine ungeduldige

Bewegung, eine leise Rüthe steigt ihr in die Wangen, die gleich wieder,

wie Hauch auf einer Stahlplalte, verstiegt, dann antwortet sie gelassen:

„Nun, er kommt eben als alter guter Bekannter und weil ich so

allein stehe in der Welt."

„So allein?" fragt Gaston traurig. „Und ich?" — Neues

Schweigen. Das Mädchen geht noch immer ein und aus. Plötzlich

steht Gaston auf. geht um den Tisch herum und an das Büffet hin,

öffnet eine Schublade und beginnt erst ruhig, dann mit Ungeduld darin

herumzustöbern.

„Was machst Du?" fragt die Mutter.

„Ich fuche" — erwidert der Knabö, ohne sich in seiner Beschäftigung

stören zu lasten — „heute Mittag waren beide Hausschlüssel da, jetzt

finde ich nur noch einen"

„Anna wird den andern haben," bemerkt Frau Helene.

„Nein, ich habe ihn nicht," entgegnet das Mädchen.

„Laß mich mal nachsehen!" Sie springt auf und eilt mit etwas

unsicherem Blick an die Schublade hin. „Er muß da sein," murmelt

sie, mit den schlanken, weißen Händen eifrig suchend. Aber der Schlüssel

findet sich nicht. „Oh, ich Vergeßliche!" ruft sie schließlich, wie erleichtert

aufathmend, „Ich nahm ihn ja heute, ehe ich ausging, selbst heraus,

er wird in der Tasche meines Iaquetts geblieben sein!"

„Bist Du denn heute ausgegangen?" fragt Gaston überrascht,

„Du hast doch vorhin gesagt, nein?"

Heftig wirft die Mutter die Schublade zu: „Und wenn, was ginge

das Dich an? Man sollte wahrhaftig glauben, ich sei verpflichtet, Dich

erst um Erlaubniß zu fragen — einen Jungen in Deinem Alter! Es

ist wirklich interessant! Jetzt vorwärts, überlies Deine Lection nochmal

und bann in's Bett, es ist schon spät!"

Gaston kehrt an seinen Platz zurück, bückt sich seufzend über fein

Buch und versucht zu lernen. Auch die Mutter hat ihre Zeltung wieder

zur Hand genommen. Es ist ganz still im Zimmer, aber Gewitter

schwüle liegt in dieser scheinbaren Ruhe. Der Pendel der Stuhuhr tickt

sein monotones Tick — Tack, ein verirrt« Nachtfalter schwirrt unruhig

hin und her und stützt alle Augenblicke den Kopf gegen das Milchglas

der Lampe. Plötzlich ertönt heftiges Schluchzen. Gaston hat sich über

die Tischplatte geworfen und ist vergeblich bemüht, seine Aufregung

zurückzuhalten.

Bestürzt blickt die Mutter auf: „Was ist? Warum weinst Du?

Was hast Du?"

Gaston kann nicht sprechen, das Weinen schnürt ihm die Kehle zu,

er schluchzt weiter, das Taschentuch krampshast zwischen die Zähne ge

preßt. Frau Helen« steht auf und geht auf ihn zu, zärtlich streicht sie

mit der einen Hand über seinen Kopf, dann bückt sie sich und drückt

einen langen Kuß auf feine Haare. Ein Zittern erschüttert bei dieser

Liebkosung den schmächtigen Knabenkörper , aber sie beruhigt ihn nicht.

Unaufhaltsam stürzen die Thränen aus den hochgeschwollenen Augen,

Er fühlt sich tief 'unglücklich. Mit einem Male schlägt er ungestüm die

Arme um seine Mutter, preßt sie an sich und flüstert leidenschaftlich:

„Mama, Mama, laß uns fortgehen von hier! laß uns wieder nach Castel-

sorte ziehen, dort war ich so glücklich!"

Die Mutter erwiedert seine stürmische Umarmung, sie möchte ant

worten, aber sie kann nicht, die Lüge will nicht über ihre Lippen. Neide

sind verstummt. — Es schlagt zehn Uhr.

Gaston fährt auf, als ob ihn diese Töne wieder zu sich brächten,

er erhebt sich, nimmt einen Leuchter vom Kamin und sagt kalt: „Es ist

spät, Mama, ich bin müde und gehe zu Nett."

„Nun und mein Kuß?" fragt sie, als er sich eben trotzig und ohne

Gutenachtgruß entfernen will. Er kehrt nochmals zurück und reicht ihr

mit gleichgiltiger Miene die Lippen zum Kusse. Als er das Zimmer

verlassen, bleibt die Mutter noch lange in nachdenklicher Haltung auf

ihrem Platze sitzen. „Jetzt wird's ernst!" flüstert sie endlich, sich mit einem

Seufzer aufraffend.

Das Mädchen erscheint in der Thüre. „Noch etwas gefällig?"

„Nein — Sie können gehen," Anna wünscht gute Nacht, Einige

Zeit noch hört man ihre schlürfenden Schlappschuhe auf dem Holzboden

ihrer Kammer, dann wird es still, Frau Helene ist ganz allein. Warum

zieht nun auch sie sich nicht auf ihr Zimmer zurück? Sie kann sich

noch nicht dazu entschließen. Wie geistesabwesend tiimmt sie ein Licht zur

Hand und beginnt im Hause umherzuirren, wirft einen Blick in die

Küche mit ihrem blitzenden Kupfer- und Messinggeschirr, geht in den

Salon, wo ihre flackernde Kerze groteske Lichleffecte ans die Möbel und

die vergoldeten Bilderrahmen wirft. Im Vorzimmer bleibt sie Plötzlich

stehen, als ob sie sich erst besinnen müßte, was sie hier eigentlich thun

wollte. Aber schon ist es ihr wieder eingefallen und sie wirft einen

forschenden Blick um sich, geht dann leise auf den Fußspitzen an die

Hausthüre hin, um sich zu überzeugen, ob sie gut verschlossen sei. Mit

seltsamem Ausdrucke heften sich ihre Augen auf die sorgfältig vor

gezogene Sicherheitskette. Sie wird blaß, scheint zu zögern, jetzt hebt

sie ihre weihe Hand, die schlanken Finger greifen behutsam an die Kette,

beim Anfassen des kalten Metalls leise erschauernd, endlich giebt dies«

nach, die Thüre ist nur noch durch das einfache Schloß gesperrt. Ein

Seufzer hebt ihre Brust. Der Erleichterung? Vielleicht. Wenigstens

nach dem Aufleuchten ihrer Pupillen, dem sinnlichen Begehren, das sie

mit einem Male durchzuckt, zu urtheilen. Sie entfernt sich, aber ehe

sie ihr eigenes Zimmer aufsucht, bleibt sie noch einen Moment horchend

vor Gaston's Thüre stehen: Alles ist still da drinnen. Sie bückt sich, um

durch das Schlüsselloch zu spähen: Das Zimmer ist dunkel. Gaston

schläft also, zweifellos. Ein zweiter Seufzer, und leise wie ein Schatten,

um den Schlafenden nicht zu störe», huscht sie davon. Am Ende des

Corridors wendet sie sich mit hastigem Ruck nochmals um, es ist ihr,

als ob sie Jemand am Kleide zurückgehalten hätte. Das Licht, das sie

mit der einen Hand in die Höhe hält, gibt ihrer schlanken, hohen Gestalt

ein geisterhaftes Aussehen. Sie sieht blaß aus. in ihren Augen liegt

ängstliche Erwartung. Endlich verschwindet sie in ihrem Zimmer. Dort

steht sie wieder still und horcht hinaus. Man hört nichts. Sie ist allein.

Was fürchtet sie denn nur? Verirrt, wie eine Schlafwandelnde schaut

sie um sich, wirft einen scheuen Blick auf das große Nett, das mit reichen

Stoffen verhängt ist, und über dessen Kopfende das eingerahmte Bild

einer ^lkwi- äoloro»», hängt, deren unbeschreiblich wehmüthiger Ausdruck

die Gnade und Barmherzigkeit des Himmels für alle die Schwachheiten
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der Eva's-Töchter herabzuflehen scheint. Ein anderes bleiches, verstörtes

Antlitz starrt ihr aus dem hohen Spiegel entgegen. Ist das sie selbst?

— Sie erschrickt, setzt das Licht nieder und geht zum Fenster hin, dessen

Gardinen sie zur Seite schiebt, um aus die Straße sehen zu tonnen.

Ihre brennend heiße Stirn erschauert unter der Berührung mit den

lallen Scheiben, mit angehaltenem Nlhem steht sie unbeweglich da und

lauscht hinaus. Von Zeit zu Zeit dringt ein eiliger Schritt bis zu ihr

hinauf, mit klopfendem Herzen verfolgt sie den Ton, bis er in der

Ferne verhallt. Zuletzt tritt sie, erschöpft vuu diefer Anspannung aller

ihrer Sinne, vom Fenster zurück, sintt auf einen Stuhl und birgt das

Gesicht in den Händen. Und die Stunden schleichen dahin und träge

schallen die ehernen Glockentöne in die dunkle Nacht hinaus. Wie viele

sind schon verklungen, seil die schöne Frau in ihrer Stellung als

büßende Magdalena verharrt? Eine einzige dumpfe Schwingung ver

kündet ihr eben, daß Mitternacht jchon seit einer Stunde vorbei ist. Im

Hause scheint Alles in nächtliche Nuhe versunken: und doch, zwischen

diesen stummen Wänden schlagen zwei Mcnschenherzen in banger Er

wartung und zucken zusammen beim leisesten Geräusch.

Gaston schläft nicht, angelleidet hat er sich auf sein Vett

geworfen und in die Decke eingewühlt, die Augen starr in das Dunkel

gerichtet, das sich nach und »ach mit trübe» Erinnerungen belebt. Alle

Ereignisse seiner kurzen, aber frühe schon verkümmerten Existenz ziehen

an ihm vorüber und legen sich wie ein Alp auf fein Herz, Er sieht

sich in Castelforte, in dem kleinen Hause, dessen weiße Mauern sich

wie eine Lilie auf dem mit Olivendäumen bepflanzten Hügel erheben,

dort war er glücklich! Sein Elend fing erst später an, an dem Tage'

da sie den Vater solltrugen. Armer Pater! so gut und liebevoll gegen

ihn und Alle, Wie hatte ihm die Mutter nur so manche schwere

Stunde bereiten tonnen? Er erinnerte sich noch lebhast jenes Tages,

als man ihn in den Garten geschickt hatte, um zu spielen, damit er

nichts hören solle, und wie er dann leise auf den Zehenspitzen wieder an

die Thürc geschlichen war. Tu guter Gott! nie hätte er geglaubt, daß

ein Mann so weinen, sich so verzweiflungsvoll geberden könne. Gewiß,

nur Kummer und Sorge hatten ihn so früh in's Grab gebracht. Tann

war er mit der Mutter allein geblieben. — Die Mntter! die Lippen

des Knaben bebten, bei der bloßen Nennung dieses Namens, der für

ihn der Inbegriff alles Gnten und Schönen war. Mit ihr fein ganzes

Leben verbringen zu dürfen, mit ihr wieder in dem kleinen Hause in

Eastelforle zu wohnen, wo sie ihm allein gehören, ihre Zärtlichteilen an

keinen Anderen verschwenden tonnte! Und um eines Gewissenlosen

willen war dieser schöne Traum zu nichtc geworden, um eines Mannes

willen, der ihn mit Naschwerl füllerle, um ihm desto leichter die Mntter

rauben zu können. Ja, das wollte er! Ihm die Mutter rauben! Er

fühlle es im innersten Herzen, an dem glühenden Haß, den er gegen

ihn empfand, leine» knabenhaften, kindischen Haß, sondern den biltern

Haß des Mannes dem glücklicheren Nebenbuhler gegenüber.

Und die Mutter stand auf des Andern Seile, fie lieh sich von

Jenem die Hände drücken und warf ihm gewisse Blicke zu . . . Was

für Blicke! Er merklc wohl, daß sie miteinander einig waren, daß sie

sich mit stummen Zeichen verständigten. Sie hatten sich Beide gegen ihn

verschworen, ihre Flucht war schon vorbereitet und ihn würden sie

zurücklassen, allein, sterbend vor Verzweiflung . , . Ja, die Mutter er

wartete ihn — Halle sie nicht erst heute gesagt, daß sie mit Jemandem

fortgehen werde? Und dieser Jemand, wer tonnte es sein, als Jener?

Gewiß würde er kommen, sie zu holen, vielleicht »och in dieser Nacht —

in diesem Moment , , . Ah — da —

Und Gaston fährt, an allen Gliedern zitternd, empor bei jedem

Geräusch, das er auf der Slraßc hört. Was für eine Nacht das ist!

die Kehle ist ihm wie zugeschnürt, seine Schläfen hämmern zum Zer

springen, Fieberschauer schulte!» ihn, und doch — er gicbt nicht nach,

muthig kämpf! er gegen Schlaf und Schwäche an . . Da — eben war

wieder eine leise Hoffnung in ihm aufgetaucht — da näher! sich ein

eiliger Schrill — hält an — das Garlenthor geht knarrend auf, wird

wieder geöffnet — wieder geschlossen — Blaß wie ein Todter richtet

sich Gaston in seine»! Nette auf, mit glühenden Augen horcht er hinaus.

Nach einigen Secunden meint er, einen Schritt auf der Treppe zu

hören, Jemand steigt die Treppe hinauf, steht füll. Wird nicht die

Thürc aufgeschlossen? - - Nein — ja — er horcht alhemlos — —

nichls! Er muß sich gelänsch! haben — schon alhmet er auf. Plötzlich

lönt ein metallischer Ton an sei» Ohr. Er kann »ich! mehr länger

zweifeln, ein Schlüssel ist in die Eorridorlhüre eingeführt worden, man

öffnet, Jemand muß hergekommen sein! Er spring! ans dem Belle,

schleicht an die Thüre hin und hält das Ohr an das Schlüsselloch

Schon ist Alles wieder still! Seine Nerven befinden sich in einem solchen

Zustande der Ueberreizung, daß er alle möglichen und unmöglichen

Geräusche zu hören meint, Thüren werden auf- und zugemacht, ab

gerissene Worte geflüstert Aber nein, diesmal hat er sich nicht

getäuscht; ein Licht ist draußen angezündet worden. Er blickt aus den

Boden »nd sieht in der Thal einen hellen Streifen auf dem Parguet.

Wie ein Irrlichl wandert der helle Schein weiter — — — Was ist

das? Im selben Moment wird am anderen Ende des Eorridors vor

sichtig eine Thüre geöffnet, diejenige, welche in das Zimmer seiner

Mutter führt — er hört ein Flüstern — einen Namen — kein Zweifel

— er ist es! — Das Herz zerspringt ihm bei»ahe, krampfhaft klammer!

er sich an den Thürpfoslen, um nicht zu fallen. Doch nur eine Secunde

— Wuth und Todesangst machen ihn rafend. Nein! »ei»! unmöglich!

Was soll er lhun? Plötzlich zuckt er zusammen. Ein wahnwitziger

Gedanle blitzt ihm durch's Gehirn. Mit einem Satze ist ei in seinem

Vett, zieht etwas unter seinem Kopfkissen hervor und stürzt, den einen

Arm drohend ausgestreckt — hinaus Ein Blitz ein Knall — ein

herzzerreißender Schrei. Das ganze Haus ist in Aufruhr. Von allen

Seiten wird es hell. Am Ende des Eorridors, gerade auf der Schwelle

von Frau Helenens Schlafzimmer liegt Niecnrdi, besinnungslos, eine

Revolvcrtugel ist durch das Rückgrat "in die Lunge gedrungen. Es is!

zu Ende, Neben der Leiche des eleganlen jungen Mannes stehen, wie

zunl Hohn, die feinen Lacksticfeletten, deren er sich vorsichtshalber kurz

vorher noch entledigt hatte.

Gaston hat sich, den noch rauchenden Revolver in der Hand, in

sein Zimmer geflüchtet, er hört nichts, weih nichts, weiß nicht mehr,

was er gethan. Plötzlich wird seine Zimmerlhüre aufgerissen und eine

Frau stürzt, halb besinnungslos vor Schrecken, zu ihm herein.

„Gaston! Unglückseltger! Was hast du gethan?" Aber Gaston

hört sie nicht, er ist wie betäubt, wirr hängen die blonden Haare in

sein Gesicht, wie ein Todeshnuch scheint es darüber hinweg zu wehen.

Erst nach geraumer Zeit kommt er langsam zum Bewuhlscin seiner

selbst und des Vorgefallenen, Mit kaltem, durchdringendem Blick stellt

er sich vor die Verzweifelnde hin und flüstert in sellsam ruhigen Tone:

„Nun, weinst du etwa um meinetwillen? Mir können sie nichts

thun. Er war ein Dieb, dehwegen habe ich ihn getödtet."

Aus der «Hauptstadt.

Vas Kayserreich Afrika.

Wieder hat die duutle Flulh einen Viclgewandten verschlungen.

Herrn von Boellicher gruselt's, denn es wird einsam um ihn. Aus der

stalllichen Schnur jener wahrhaft rückgralstarten Männer, die die Iden des

März von 1890 überdauerte, ohne mit der Wimper zu zucken, ans der Menge

der Allznseßhaften ist abermals ein Großer dahingesunten. Und sein letztes

Wort war innere Unwahrhafligkeit, seine letzte That protzige Selbstberäuche-

rnng. Das fixe und kluge Herrlein hatte einst die Augen Vismarck's auf

sich gelenkt, als der Ucbcrragende noch lebte in des Glückes Scheine, und

dem ruhig schreitenden Niesen gefiel, da Widersprechendes sich anzieht, das

geschäftige, eilfertig trippelnde, strebende Gebahrcn des jungen Repetitors.

Die Hebellraft von Otto Bismarck's Arm war nicht gering, sie sehte, um

allerlei antisemitisches Gerede unbekümmert, den schmiegsamen Toctor

auf einem weichgepolsterten Stuhl, und der Kanzler fand, daß der Ein

pauker seines jüngsten Sohnes kein übler Hülfsarbeiter war. Dem mächtig

auf sich selbst gestellten Varziner behaglen solche Lianennaturen, die doch

nicht Linnen genug waren, um ihm über den Kopf wachsen zu können.

Er brauchte fleißige, ehrgeizige Leute, die ihren Lebenszweck darin setzten,

Kärrnerdienste für den Baumeister zu lhun, deren Intelligenz er getrost

fein Wert überlassen durfte, wenn es ihn einmal gelüstete, in der Wald

einsamkeit, fern den Geschäften, eine lange Pfeife zu rauchen, oder wenn

ihn die graufame Neuralgie plagte. Herr Dr. Kays« erklomm, so aus

den Alten gestützt, rasch die oberen Stufen der Hierarchie, die Oeffentlick-

keit aber erfuhr wenig von seine» Gaben, und die entschieden freisinnige

Presse verachtete ihn als eine Ercalur des Gewaltigen. Sie verachtete

in kernigem Männerstolze jeden, der Gunstbezeugungen von Nismarck

duldete, mit alleiniger Ausnahme der zielbewußten Heldeil in ihren

eigenen Reihen, die den Kanzler in Bezirtsvereinssitzungen zwar muthig

beschimpften, ihn aber hinterdrein mit Erfolg um Zurücknahme des Slraf-

anlrages cmfchnorrle».

Fürst Bismarck hat sich über seine kolonialen Pläne nie ganz

rückhattlos ausgesprochen. Er ging nolhgedrungen mit einer Mäßigung

vor, die ein Gegenstück nur in seinem 'Verhalten auf dem Berliner Eon"

grcsse von 1878 findet und die vielleicht im letzten Grunde nicht minder

bedauerlich ist. Aber er ging doch vor, und zwecklos war der komische

Haß des Bambergers und des Kuörckes, die finster argwöhnten, er

würde auch Kamerun, Ostafrita und die Samoninseln auf Kosten des

Reiches zu einer Familienstiftung derer von Bismarck machen. Er grrrs

gelegentlich fest zu, selbst wenn Conflicte drohten, und er begann nur

darum nicht früher mit der Schöpfung eines außereuropäischen deutschen

Kaiserreiches, weil die Sorgen der inneren Politik sein Herz zu sehr be

lasteten, ihm mit ihren grauen Nebeln zu oft den freien Ausblick in die

Weile versperrten. Dem Welsen und praktische» Volkswirthe konnte es

nicht entgehen, daß Deutschlands jährlicher Verlust an Menschcntrasl,

die ungeheure Auswanderung in fremde Gebiete ein nationales Unglück

war, daß diefer Strom, statt die Vereinigten Staaten Amerikas zu be

fruchten, deutschem Wesen die Welt erobern, den, europäischen Mutter

land« auch wirthschaftlichen Segen ohne Ende bringen könnte. Doch die

starten Widerslände litten es nicht, daß solchen Bismarckischen Gedanken

Bismarckische Thal folgte. Ter dein Reichstage jeden Groschen für das

Heer, jeden Kreuzer für die Marine mühsam abringen mußte, dem

alberne und doch unsagbar gehässige Nörgelei durch eine Weiberpolitil

der Nadelstiche das Leben verbittern, das Regieren unmöglich machen
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wollte, der war schlechterdings nicht dazu im Stande, ausgiebigen Anlauf

',u einem Sprung iu's dunkle Afrika zu wagen. Mit Kleindeulschen ließ

ich keine großdeutfche Politik »reiben.

Sein Sturz entfesselte allzu lang verborgen gewesene Kräfte. Die

Commis des alten Handelsherrn nahmen, wie das so Art der Comptoir-

gehülfen ist, sein Ausscheiden mit einem tiefen Seufzer oder einem

Grinsen der Befriedigung auf. Es ist unentschieden geblieben, ob Herr

Dr. Kaysei seufzte oder grinste, jedenfalls salutirtc er dem historischen

Ereigniß, überlegte keine kleine Secunde lang, ob er seinem Schöpfer

und Wohlthater folgen sollte, und hatte hernach die freudige Genug-

thuung, abermals zu auanciren. Die Hnndlungsgehülfen von früher,

sogar ein paar Lehrlinge, rückten in leitende Stellungen auf, und die

deutsche Politik ward von Grund auf reformirt. Kein Lied, kein Heldcn-

buch. nicht einmal Eugen Richters A-B-C-Bnch meldet heute mehr die

Thaten des Mannes von Slyrcn, aber unvergessen ist ihm das Wort

geblieben, daß es kein größeres Unglück für Deutschland gebe, als wenn

ihm Jemand ganz Asrika schenke. Der Colonialdirector Dr. Kayser

schüttelte nicht den immer schön frisirten Kopf, da er diefe Sentenz hörte.

Er pflichtete ihr, ein getreuer Diener seines jeweiligen Herrn, vielmehr

voll und ganz bei. Er begriff einfach nicht, wie Nismarck feiner Zeit

dazu gekommen war, Geld und Mannschaft an Afrika zu verpulvern,

lind wenn er dem Iwischenreichskanzler nicht den formellen Antrag

unterbreitete, die dcutschafritanischen Besitzungen umgehend meistbictend

loszuschlagen, so bewog ihn dazu nur die Erkenntniß, daß er in diesem

Falle ja aufhören würde, Colonialdirector zu fein und daß doch billiger

Weise Niemand von ihm verlangen tonnte, sich selbst seine Carriere zu

verderben.

Aus den» Fundamente zum deutschen Kaiserreiche Afrika, das

Bismarck vorgeschwebt haben mochte, als er Herrn Lüderitz die rettend,«:

Hand bot, ward unter seinem Nachfahr eine kostspielige, ertraglosc, nur

ärgernißbringende Provinz. Dem Colonialdirector war es Anfangs

nicht ganz geheuer zu Muthe, als er sah, daß sich sein hoher Vorgesetzter

den Kuckuck um die schwarzen Teufel scheerte und ihm die Führung der

verdrießlichen Geschichte überließ. Wer so gut an das Gehorchen gewöhnt,

und wer im Gehorsam so glücklich ist, wie es Dr. Kayser war, dem erregt

es Schwindel und Magenbeschwerden, wenn er urplötzlich selbst auf die

Commandobrücke muh. Aber Herr Dr. Kayser besaß neben anderen

guten Eigenschaften auch die, sich sogar in solche Verhältnisse zu finden,

für die er absolut nicht paßte. Und frisch und srei begann er zu zer

regieren. Unter seiner milden Leitung mnchie der treffliche Soden ausBaga-

moyo ein kleines Potsdam, eine Wonne der einheimischen Papierfabriken,

unter ihm blühten weiter westlich die Leiste, die Wehlan auf. Zalewsti

sunt und Gravenrcuth fiel, Zanzibar und Witn ward uns entrissen, und

wenn hieran auch das in Uiebenberg endlich zu Tode getroffene Ober-

Staatsmännchen und seine schlechte Karte von Afrika die Hauptschuld

trug, so machte sich um den Abschluß des glorreichen Vertrages doch

besonders Kr. Kayser verdient. Nicht in Leipzig, auf dem wieder-

erworbenen Helgoland sollte ihm deß zum Danke eine höhere Richter

stelle werden. Der preußische Assessor, der nur da zu ertragen und unter

Umständen nützlich ist, wo ihn eine starke, scharfäugige Presse Tag für

Tag controlirt, eroberte Deutsch-Afrika, und eine Wirtschaft hob an, die

die Witzblätter lustig, jeder ernste Beobachter aber zum Weinen traurig

findet. Der Herr Colonialdirector aber schwebte alleweil graciös über

den Wassern, obgleich er niemals über das Wasser kam, um sein Macht

bereich zu schauen. Er litt es willig, daß englische Gesellschaften sich im

Hinterlande Kameruns breit machten, deutsche Ansiedler chicnnir» und

um ihr Recht betrogen wurden. Die Gentlemen mit Conqnistadoren-

allüren fanden in ihm einen weichherzigen und sreundlichen Aeurlheiler,

solange sie nicht die Dummheit begingen, sich von der Oeffentlichteit

auf's Korn nehmen zu lassen. Er war kein Stürmer und Dränger,

und allerlei Arges vertuschte er gern, denn lautgewordene Colonlal-

sccmdale haben das verteufelt Unangenehme, daß sie oft dem Colonial

director die angesehene und liebgewordene Stellung kosten. Halten aber

unglückliche Zufalle, die Sonne oder mißgünstige Schreiber dennoch diese

oder jene Dummheit eines Afrikaners an den Tag gebracht, dann wartete

der Leiter unserer Colonialabtheilung zunächst ruhig ab, ob Kläger oder

Angeklagter Recht behielt. Sobald aber das Zünglein der Wage sich

geneigt hatte, trat er aus seiner amtlichen Zurückhaltung mit ganzer

Entschiedenheit heraus: im privaten Leben wie im Reichstage fand er

alsdann ungemein prächtige Worte und konnte gar wacker schmälen,

wenn thät ein armer Sünder fehle». Und die armen Sünder, die doch

anmuthige Cabinetsphotographicn des befäbeltcn Herrlichen besaßen,

mit Goethe'schen Trostsprüchen und herzlichen Widmungen darauf, ver

wunderten sich schier, wenn sie eines Morgens unerwartet lasen, daß

der treue Freund sie gestern vor dem ganzen Lande aufgegeben und

greuliche Drohungen gegen sie ausgestoßen hätte.

Sein gefälliges und liebenswürdiges Wesen hatte dem Director

längst die Zuneigung jener weiteren Kreise gewonnen, die durch ihre

Rotationspressen das Land besser im Zaume halten, als Geßler es mit

Roßberg, Sarnen und Iwing-Uri vermochte. Aus dem verabscheuten

und gemiedenen Günstlinge Nismarck's war allgemach ein Liebling

Rudolf Mosfe's geworden; der conciliante Herr mit dem bestechenden

Namen und der lustigen Negierungskunst gefiel dem hochgebietcndcn

Annoncenacquisiteur um so besser, als er dem freisinnigen Dogma von

der absoluten Werthlosigleit unserer Colonien dadurch neue Geltung ver

schaffte, daß er sie langsam, aber sicher verhunzte. Dieselbe begeisterte

Vertheidigung, die Herr v. Noelticher und der Niebcrsteiner all in ihrem

Conlcrvatismus auf der linken Seite des Hauses und, was viel wich

tiger ist, in den Blättern der linken Seite finden, ward auch ihm zu

Theil, Leider mangelte ihm die hervorragendste Eigenschaft des ge

borenen Staatsmannes Noelticher, des Ritters ohne Furcht und Tadel:

er fürchtete den Tadel, er konnte nervös werden. Dank feinem festen

Panzer achtet das Nilpferd des Gewürms wenig, von dem es gepeinigt

wird; es nährt sich freudig von den poetifchen Wasserlilien uno Lotos-

blüthen und überläßt es den Gastvögeln, das Ungeziefer von seinem Fell

herunlerzupicken. Herrn Dr. Kayser jedoch war am Ende nicht mehr

wohl in seiner gewiß allzu zarten Haut, und er wich den ruhlofen

Nagern, zum herzlichen Bedauern der ihm innig attachirten, freisinnigen

Kerbthierfresser.

Für Afrika ward jüngst ein neuer Mann gesucht. Rechts und

links hütete sich Alles, Namen zu nennen, deren Träger man gern

auf dem schwierigen Posten gesehen hätte, denn es war klar, daß

die Gerufenen im selben Augenblicke alle Hoffnung auf Bestallung

hätten aufgeben müssen. Die Nation wagte keinen Wunsch zu äußern,

und so muß sie wohl oder übel mit dem ihr bescheerten Freiherrn

zufrieden sein, dessen Gaben Niemand kennt. Und doch wäre ein

Mann jetzt nöthiger als der bei Hofe angesehenste Freiherr. Und

doch hängt von der Entwicklung unserer Colonien für unsere Zu

kunft Unendliches ab. Ob Deutfchland eine Großmacht bleiben, ob

es sich auf dem Weltmarkte halten wird, folange es eben einen Welt

markt giebt, ob am deutschen Wesen die Welt genesen wird — darüber

müssen in nicht zu seiner Zeit die Würfel fallen. Ob aus dem ver

pfuschten, mit kurzsichtigen und blöden Sinnen aufgezimmerten Kayferreich

das Großgermanien des nächsten Jahrhunderts, das deutsche Weltkaiser

reich hervorgehen kann, das steht zum besseren Theile in der Hand des

Mannes, dem jetzt die Leitung der colonialen Geschäfte anvertraut wird.

London hat längst gewittert, daß eine bedeutsame Entscheidung bevor

steht, und seine Presse thnt das Mögliche, durch tosendes Geschrei über

deutsche Dreistigkeit in Afrika und über den bevorstehenden Anschluß

Englands an den Zwcibund die Wilhelmstraße einzuschüchtern und

neuerdings die Wahl einer Fruschmollustenbreinatur zu erzwingen,

llnd da hier zu Lande auch die national Gesinnten Wichtigeres zu

thun haben, als sich um Coloniallappalien zu kümmern, wird Mr,

Chambcrlain auf die Dauer sein Ziel erreichen. Uns bleibt dann die

stolze Genugthuung, daß Volk und Presse des Zaren Majestät bei feinem

Einzüge in Dnrmstad! frenetisch zugejubelt und daß der König von

Griechenland ausdrücklich erklärt hat, mit den Kaffecrücksichten der Ber

liner Eifenbllhndirectionen von Herzen einverstanden zu sein. Wir ent

nehmen diesen Thatsachen, daß wir keineswegs ganz isolirt in Europa

sind, wie die um Rochefort behaupten, daß man uns hier Existenz und

Raum gönnt. Und dann brauchen wir ja allerdings außerhalb Europas

keinen, Oll,libll,n.

^U^

Motizen.

DerStudent. Eine Geschichte aus den oberüsteircichischen Bauern

kriegen von Victor Wodiczln. (Stuttgart, A. Aonz u. Comp.). Der

Verfasser hat schon in der Preisgekrönten Novelle „Der schwarze Junker",

in dem Roman „Aus Herrn Walter's jungen Tagen" und zumal in

dem mit dem Scheffel-Preis ausgezeichneten Roman „Bellicosus" seine

glückliche Gestaltungsgllbe erwiesen. In seinem neuen Romane ist die

Handlung reich bewegt und steigert sich gewaltig bis zum tiefergreifenden

Schluß. Um den Helden, den Studenten, fchaaren sich durchweg histo-

rifche Gestalten. Meisterlich gelungen ist die Begegnung des Studenten

mit dem prächtigen Landsknechte, dann der Tod des Haidcwirlhs, das

Wiedersehen des Studenten mit der Comtess«. Alles in Allem einer

unserer besten historischen Romane.

^Vlle A08LbHkt,Iielion NittnsilunFSll , Hbonneillent» , Kummer-

d«»t,s1lun^sn eto. 8inä olms ^.n^ube eine8 ?er8Nllellllllinen8

XU ll,äiß!«8irell KI! clen VerlllF Her 6ez5«2^f»rt lil Verllll ^v, 57.

^Ile ll,uk eleu Inull.lt <ti<>86r Xßit8«llriir, deiügliollen Lriete, Xreu?>

dilnder, Lüeüereto, (unverlangte Nn,llU3eripte rnitNücKportc»)

an «Ue ltes»«tl«n ser ^tle^envart" iu Ilerllu Iss, Il<»n»t«iu»tr. 7.
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Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57,
VlertelMrllch 4 W. 50 »s. Glne Pummel KU Pf.

Inserat« jeder Alt pro »gespalten« Petitzelle »« Ps,

Inhalt:

Die Acüenreform und das neue Handelsgesetzbuch. Von Iul. Lubszhnski. — (!uba und Eftanien. Von Paul Stnrcte.
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I, G. Fischer, — Johann Georg Fischer, Von Carl Nüsse. — Anion Brückner, Von Hedwig Abe

Leiden des jungen Plattners. Von Hans Hoff mann. — Aus der Hauptstadt. Classeu- Mörder,

srei, — Dramatische Aufführungen. — Anzeigen. ,

Von

— Feuilleton. Die

Von Prinz Vogel-

Vie Äctienreform und das neue Handelsgesehbuch.

Von Iul. lnbzzynski.

Die beifällige Anerkennung, welche der vorliegende Ent

wurf eines neuen Deutschen Handelsgesetzbuchs i». Allgemeinen

gefunden hat, darf nicht dazu führen, nunmehr anch über

die Einzelheiten desselben ein kritisches Ange zuzudrücken und

aus Freude über das Gelingen des Ganzen die uüthigc Vor

sicht bei der Prüfung zn vergessen. Diese Vorsicht ist ins

besondere dort am Platze, wo das Recht des Handels so tief

eingreift in das wirtschaftliche und sociale Leben wie auf

dem Gebiete des Aktienrechts.

Man hat die Actie das Instrument geuauut, durch welches

die mächtige Entwickclnng unserer Industrie bewerkstelligt

wurde. Und in der That wird die Zukunft der heimischen

Production mit der Actie als einem unentbehrlichen Factor

des modernen Wirthschaftslcbcus rechnen muffen. Unaufhalt

sam drängt die moderne Production der Vergesellschaftung

zu, und die Actie gicbt ihr dazu das bequemste Mittel, Sie

ist es, die das brachliegende Capital fruchtbringender Ver-

werthung zuführt. Durch die Macht der Actie wachsen Fabriken

aus der Erde. Tausenden von Arbeitern bietet sie neue Nah

rung. Sic erschließt durch den Bau neuer Vahnen einsamen

Gegenden den Strom des Verkehrs und bricht neuen großen

Erfindungen siegreiche Bahn.

Mit demselben Recht aber kann man die Actie die Ur

sache nennen, durch welche die wirthschaftliche und sociale

Gefahr der Gegenwart verstärkt und die Industrie zum Gegen

stand einer sinnlosen Plusmachcrei und verderblichen Agio

tage gemacht worden ist. Die Erweiterung der Acticnbetricbe

führt durch die erleichterte Ncugründung von Prodnctions»

stellen eine wachsende Ucberproduction mit sich. In den

Actienbctriebeu schlägt, wie die tägliche Erfahrung immer uou

Neuem bestätigt, die socialdcmokratische Bewegung die üppigsten

und natürlichsten Wurzeln, weil hier das wohlthncnde Band

der persönlichen Beziehungen zwischen Arbeitgeber und Arbeit

nehmer fehlt, das bei Privatunternchmungen , insbesondere

bei altbestehenden, ein wahres und warmes gegenseitiges Inter

esse erzeugt. Vor Allem aber hat sich durch das Mittel der

Actie die Speculation der industriellen Production bemäch

tigt und eine Classe von professionellen Gründern erzeugt,

die man ohne Uebertreibung als die Hyänen des wirthschaft

liche» Schlachtfeldes bezeichnen darf. Man werfe einen Blick

auf die steigenden Gründungen der letzten Jahre! Wie viele

gewerbliche Unternehmungen sind nicht aus wirthschaftlich

berechtigten Gründen, sondern aus uulantercn Absichten als

Acticnuntcruchmungcn gegründet oder in solche umgewandelt

worden. Bald sind es die Eigenthümer des Unternehmens,

die neben ihren» bisherigen Gewinn, den sie in der Form

von Dividenden weiter bezichen, auf Kosten der Aktionäre

noch hohe Tantii'mcu schlucken wollen, bald sind es Bank

häuser, die sich gewerbsmäßig mit derartigen Umwandlungen

befassen und durch eine künstliche Hausse dem Privatpublicum

die Bctheiligung au Tpeculationskäufeu der neuen Papierö

mundgerecht machen. Die Gründuugcu der großen Mehrheit

aller seit 1870 zum Betriebe industrieller Unternehmungen

in's Leben gerufenen Actiengefellschaften sind nicht auf die

Aussicht einer lohnenden Productiou, sondern fast ausschließlich

auf die Möglichkeit, die Acticn mit möglichstem Gewinn zu

verlaufen, zurückzuführcu.

Die Actie iu ihrer elfteren Fnnction als Mittel zur

wirtschaftlichen Hebung zu erhalten, zugleich aber die un

sittlichen Begleiterscheinungen der Speculation aus ihr zu

cntfcrucn, das ist dic Aufgabe einer verständigen Acticurcform,

und von diesem Standpunkte aus muß sich die Kritik dem

neuen Entwürfe gegenüberstellen.

Der Entwurf hat sich sichtlich bemüht, mit seinen Neue

rungen den Mittelweg zwischen mcmchesterlichen und reactio-

nären Extremen innczuhaltcn. Immerhin wird er dem Vor

wurfe nicht entgehe» tonnen, daß er auf der eiucu Seite die

warnend«! Fragezeichen der letzten Jahre nicht zureichend

beachtet und aus dem von einer unabhängigen Presse fort

gesetzt gebotenen Material nicht genügendes Eapital geschlagen

hat, während cr auf der anderen Seite durch kleinliche Pro-

hibitivmnßrcgcl» Schntzmaucrn zu fchaffcn fncht, die, wie ge

wöhnlich, der nothwcndigen wirthschaftliche» Vcwcguugsfrei-

hcit unliebsame Hindernisse entgegenstellen, während die unlau

tere Speculation mit Leichtigkeit durch sie hindurchschlüpft.

Eine ancrkennenswerthc Neuerung bilden die Ergän

zungen des Entwurfs hinsichtlich der Prüfung des Grün-

dungshergangcs durch Revisoren, Die von der Acticnuovelle

eingeführte Prüfung des Gründungshcrgangcs hat bisher nur

in den seltensten Fällen die erwarteten Dienste geleistet. Von

privater Seite wie von Handelsvertretungen wurde überein

stimmend darauf hingewiesen, daß sich an größeren Handels

plätzen ein fester Stamm gewerbsmäßiger Revisoren heraus

zubilden beginne, der das ihm übertragene Amt zu Erwerbs-

zwecken ausnütze, daß iu manchen Fällen ferner die Revision
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zu einer bloßen Formalität herabgesunken sei, und daß diese

laxe Controle ganz abnorme Wcrthansatze der eingebrachten

Gegenstände ermögliche.

So richtig es ist, daß das Publicum in Betreff der

Welthansätze selbst sein bester Revisor sein wird, so darf

man doch der Gesetzgebung nicht die Pflicht absprechen auch

mit Rücksicht auf diejenigen Actienkäufer, denen das richtige

Verständnis; dafür nicht zur Seite steht, für die Fiudung

richtiger Schätzungen der Einlagen zu sorgen. Es ist in den

letzten Jahre» mehrfach vorgekommen, daß Actiengesellschaften,

die die Ausnutzung neuer Patente zum Gegenstande habe»,

wie z. V. eine bekannte Berliner Gasglühlicht-Gesellschaft,

einen Actie»betrag von einer Million oder mehr ausgaben,

von dem nur 1000 Mark iu Aaar gedeckt sind, während die

übrigen 999 000 Mark als Gcgcnwerth auf das eingebrachte

imaginäre Patent aufgerechnet sind. Man durchblättere die

registerlichcn Veilagcactcn der modernen Hypothekenbanken.

Welch' schöne Geschichten vo» Taxationen wissen sie zu er

zählen.

Als besonders bedenklich wurde allgemein bezeichnet, daß

die Vergütung der Reuisoren ihrer Höhe nach gerade von

denjenigen Personen bestimmt wird, deren Verfahren zu con-

troliren sie berufen sind. Um diesen Mängeln für die Zu

kunft zu begegnen, hat der Entwurf folgende Bestimmungen

getroffen :

Zunächst sind die Fälle, in denen eine Bestellung von

Revisoren stattfinden muß, auf alle Fälle der sogenannten

Einlagegesellschaft, also auf alle Fälle ausgedehnt, wo von

einem Actionär (nicht bloß von den Gründern oder Vor

standsmitgliedern) Einlagen gemacht werden, die nicht durch

Baarzahlung zu leisten sind, oder wo vorhandene oder her

zustellende Anlagen oder sonstige Vermögensstücke von der

zu errichtenden Gesellschaft übernommen werden. Die Er

nennung der Revisoren soll, wo nicht eine Handelskammer

oder ein ähnliches Organ besteht, durch das Gericht erfolgen.

Die Prüfungspflicht der Revisoren ist dahin ausgedehnt, daß

dieselben bei der Uebernahme von Vermögensstücken oder bei

einer Snchcinlage auch die Angemessenheit der dafür ange

setzten Beträge zu untersuchen haben. Treten Meinungs

verschiedenheiten zwischen den Revisoren und den Gründern

ein, so wird über dieselben von der Stelle entschieden, die

sie bestellt hat; weigern sich die Gründer, deren Entscheidung

zu befolgen, fo unterbleibt die Erstattung des Prüfungs

berichtes, ohne den die Eintragung i» das Handelsregister

nicht erfolgen kann. Hinsichtlich der Vergütung werden die

Revisoren von den Gründern insofern unabhängiger gemacht,

als die Festsetzung dieser Gebühren derjenigen Stelle obliegt,

die sie ernannt hat. Die Veröffentlichung der Namen der

Revisoren soll zur Vermeidung einer grundlosen Ncclame für

das Unternehmen nicht mehr stattfinden, dagegen soll in der

Bekanntmachung über die Eintragung der Gesellschaft darauf

hingewiesen werden, daß der Neuisionsbericht bei dem Gericht

von Jedermann eingesehen werden kann,*)

Hat sich hier der Entwurf auch den Forderungen des

Publicums gefügig gezeigt, so ist er doch über einen anderen

nicht minder wunden Punkt achtlos zur Tagesordnung über

gegangen, nämlich über die Frage der Berufung und Be

kanntmachung der Generalversammlungen, sowie der fort

laufenden Unterweisung der Actionare über den Stand des

Unternehmens. Was zunächst de» letztere» Punkt anbelangt,

so foll auch »ach dem Entwurf wie bisher lediglich einmal

im Jahre ein Jahresabschluß erstattet werden. Ein weiteres

Mittel zu seiner nothwe»dige» Unterweisung über die Lage

und Aussichten des Gcsellschaftsuntcrnehmens steht dem Actio

när nicht zu Gebote. Bei der weiteren Verathung der

Novelle wird man ein Augenmerk darauf lenken müssen, ob

*) Vgl, die Echrlft des Verfassers „Tas neue tmiidclsgeschbuch",

Hamburg 189ft, Verlag der A,-G, Neue Vmsen-ballc.

nicht eine periodische Veröffentlichung von Rechnungsaus

weisen im Laufe des Geschäftsjahres angebracht wäre, die

sich an Zahl uud Umfang nach der Art und Größe des

Unternehmens zu richten hätte. Der Einwand, daß aus der

artigen Ausweiseu die Speculation neue Nahrung ziehen,

und das Börsentreibe» dadurch begünstigt weiden würde, ist

kaum erust zu nehmen. Im Gegentheil: derartige authen

tische Veröffentlichungen sind das beste Mittel, um das specu-

latiue Treiben, das sich auf vage Gerüchte und Vermuthungen

aufbaut, einzudämmen. Wie wenig Unzutrüglichkeiten die

Gesellschaften ans diesen periodischen Veröffentlichungen zu

befürchten haben, beweist die Thatsache, daß jetzt schon große

Banken, Vergwcrtsgesellschaften, wie z. B. Gelsenkirchen und

Harpe», vierteljährlich bczw. monatlich freiwillig derartige

Ausweise geben.

Wie durch derartige fortlaufende Rechenschaftsberichte

das beste Mittel gegeben ist, um das Interesse der Acnonüre

für ihr Unternehmen, über dessen Mangel heute allgemein

lebhafte Klage geführt wird, wieder zu erwecken, so würde

hierzu auch eine zweckmäßige Erweiterung der Veröffent

lichungen an sich einen erheblichen Theil beitragen. Die In

differenz der Actionare an dem wirtlichen Gedeihen des Unter

nehmens, deren Folgen sich in der blinden Dividendcnwuth,

sowie in der Behandlung der Actien als reines Spccula-

tionsinstrument am deutlichsten und peinlichsten offenbaren,

hat nicht zum Mindesten ihren Grund in der ungenügenden

Verbreitung der Gesellschaftsanzcigen. Auch nach dem neuen

Entwürfe ist wie bisher nur die Publication im „Deutschen

Reichsanzeiger" vorgeschrieben, eine weitere Veröffentlichung

ist nicht geboten, wird auch von einer erheblichen Anzahl von

Gesellschaften nicht vorgenommen. Nun mögen ja manche

Leute den „Reichsanzeiger" für ein im fiscalischen Interesse

recht zweckmäßiges Institut halten; aber darin wird man doch

übereinstimmen, daß es ein Blatt ist, in das grundsätzlich

Niemand einen Blick thut, außer Zeitungsredactioneu und

Behörden. Die Folge davon ist, daß von sämmtlichen Aktio

nären in der Regel nur der Vorstand und daneben der Auf-

sichtsrath zuverlässig über die Gesellschaftsvorgänge unter

richtet sind, daß ferner die Generalversammlungen in den

meisten Fällen zu einer Privatzusammenkunft der Verwal

tung und damit zu einer bloßen Farce herabgesunken sind.

Es ist eine billige Forderung, daß die Gesellschaftsanzeigen

auch in anderen geeigneten Blättern, so vielleicht in denjenigen

Blättern bekannt gemacht werden muffen, die zur Veröffent

lichung der Handelsregistereinträge des Gesellschaftssitzes be

stimmt sind. Die Mehrkosten hierfür würden gegenüber dem

großen Verwaltungsaufwand, der mit der Form der Aktien

gesellschaften überhaupt verbunden ist, kaum in's Gewicht

fallen.

Um einer mißbräuchlichen Ueberuortheilung der Actionare

durch eine parteiische Geschäftsleitung vorzubeugen, hat dcr

Entwurf die Generalversammlung mit einem Heer von Pro-

hibitivmaßrcgeln nmgebcn, die neben ihrer praktischen Un

wirksamkeit durch die ungeheuren, damit verbundenen Be

lästignngen die Actionare nur noch mehr als bisher von den

Generalversammlungen wegschcuchcn und damit das Gegen

theil der beabsichtigten Wirkung erreichen werden. So soll

zu notariellem bezw. gerichtlichem Protokoll eine Präsenzliste,

sämmtlicher Teilnehmer aufgenommen, zu diefem Zwecke

natürlich ihre Legitimation, Vollmacht, gesetzliche Verrretungö-

befugniß u. s. w. geprüft werden , — Maßregeln , die bei

einer einigermaßen besuchten Versammlung den Beginn dcr

Verhandlungen in's Endlose ausdehnen, durch den Ab» und

Zugang von Theilnchmern fortwährende Unterbrechungen der

Verhandlungen und des Protokolls veranlassen und damit

geradezu eine Quelle von Irrthümern und neuen Anfech

tungsgründe» schaffe» würde», die aber ferner durch die vor

geschriebene notarielle Festlegung und Controlirung der Namen

die der Aktiengesellschaft naturgemäß anhaftende Anonymitci:
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der Theilhaber der Gesellschaft in peinlicher Weise verletzen

würden.

Dagegen hat der Entwurf das geeignetste Mittel, um

einen gesetz- und statutenmäßigen Verlauf der Generaluersamm-

lung zu gewährleisten, unbeachtet gelassen, nämlich eine Ver

stärkung der Befugnisse des mitwirkenden Richters oder Notars

dahin, daß derselbe den Verlauf der Versammlung von Amts

wegen zu überwachen und gesetz- oder statutenwidrigc Be

schlüsse zu verhindern hat. Man denke an den Vorgang, der

sich in der Generalversammlung der Centraltcmerei in Ruhr

ort zugetragen hat. Die Mehrheit der Versammlung war

mit dem Aufsichtsrathc unzufrieden und beabsichtigte deß-

halb die Neubesetzung einiger Aufsichtsrnthsstellen. Um die

Beschlußfassung über diesen Gegenstand der Tagesordnung

zu verhindern, wurde vou der auf der Seite des Aufsichts-

raths stehenden Minderheit die Bilanz bemängelt, woraufhin

der Vorsitzende die Versammlung schloß, während nach dein

Gesetz zuvor eine Erledigung der übrigen Punkte der Tages-

odnuug hätte stattfinden müssen. Der mitwirkende Notar

hatte leine Befugniß, diese gesetzwidrige Vereitelung einer be

schlußfähigen Versammlung zu verhindern lind für die gesetz

mäßige Erledigung der übrigen Gegenstände zu sorgen. Auch

sonst gehört es nicht gerade zu den außerordeutlichen Selten

heiten, daß der Leiter einer Generalversammlung Actionären,

von denen er eine Durchkreuzung seiner Pläne befürchtet,

einfach mit Gewalt oder unter irgend welchen nichtigen Vor

wänden den Zutritt zu der Versammlung verwehrt nnd sie

dadurch in die einzige ihnen verbleibende Zwangslage ver

setzt, die gefaßten Beschlüsse anzufechten und nunmehr ihrcr^

seits sich durch den Richter zur Berufung einer neuen außer

ordentlichen Versammlung ermächtigen zu lassen.

Wie hier, so hätte auch sonst die Machtbefugnis; des

Nufsichtsraths gewisse Beschränkung^ wohl vertragen. Ins

besondere hätte der Entwurf einem Punkte seine Aufmerk

samkeit zuwenden müssen, der in neuerer Zeit die bedenk

lichsten Erscheinungen gezeitigt hat: der Verhinderung einer

Verbindung von Bankier und Aufsichtsrath in einer Person.

Welche Verwüstung in dem von ihrem eigenen Bankier ver»

walteten Gesellschaften der Sturz dieses Bankhauses anrichten

kann, das hat der vorjährige Zusammenbruch des Bankhauses

Calm in Vernburg mit erschreckender Deutlichkeit gezeigt.

Der ganze industriereiche Bezirk in Bernburg, Nienburg :c.

liegt in Folge dieses einen Zusammensturzes verwüstet da.

In lebhaftem Nngedcuken stehen auch noch die Zusammen

brüche des Jahres 1892, durch die zahlreiche industrielle Ge

sellschaften an den Rand des Verderbens gebracht worden

sind. Aber auch abgesehen hiervon muß eine derartige Ver

körperung schon au sich zu argen Mißbräuchen führen, wenn

z. B. der Bankier die Guthaben der Gesellschaft zum Ankauf

von Actien dieser Gesellschaft benutzt und sich auf diese Weise

mit dem Gelde der Mitglieder die Herrschaft über sie zu

sichern sucht.

Hoffen wir, daß der Eutwurf bei seiner Behandlung

in den weiteren gesetzgeberischen Stadien den hier in An

regung gebrachten, von weiten gewerblichen Kreisen gctheiltcn,

Wünschen gerecht werden wird.

Cubll und Spanien.

Von Paul 5tarcke,

Jahr und Tag dauert nun schon der Kampf Spaniens

gegen das aufständische Euba, nnd trotz der unausgesetzten

SieaMmlletins der Madrider Regierung hat es immer mehr

den Anschein, als ob die Spanier sich ans der „Perle der

Antillen" hinaus „siegen" werden. Haben erst die Vereinigten

Staateil einen neuen Präsidenten, so wird sich deren heimliche

Begünstigung der „Rebellen" wohl in eine offene verwandeln,

und die Anerkennung der Aufständischen als kriegführende

Macht wird dort das Ende der spanischen Herrschaft bedeuten.

Damit verliert Spanien seine schönste und reichste Colonie,

aber auch eine Quelle politischer, kriegerischer nnd finanzieller

Sorgen seit Jahrhunderten. Einen Einblick und Ueberblick

gewinnen wir aus dem soeben bei E. S. Mittler K Sohn in

Berlin erscheinenden Buche von Dr. Alfred Zimmermann:

„Die Colonialpolitik Portugals und Spaniens", dem

1. Bande eines groß angelegten Werkes über die europäischen

Eolonien überhaupt. An der Hand dieser o/rnndlegenden

Arbeit betrachten wir hier die neuerliche Entwicklung von

Euba, woraus sich für die Bedürfnisse und Aufgaben der

deutscheu Colonialpolitik mancher Fingerzeig ergeben wird.

Mehr als einmal stand Spanien in diesem Jahrhundert

in Gefahr, Euba zn verlieren. 1811, 1812, 1817, 1820 und

zumal in deu dreißiger uud vierziger Jahren hatte Spanien

immer wieder entstehende Unruhen niederzuhalten. Unter

stützung fanden die Unzufriedenen wie früher hauptsächlich in

den Vereinigten Staaten. Hier setzten die Freunde der Un-

abhängigkeitsparteicn schon 1848 durch, daß Spanien vier

Millionen Mark für Abtretung der Insel angeboten wurden.

Und obwohl diese Zumuthung in Spanien schroff zurück

gewiesen wurde, brachten sie 1858 die Sache auf's Neue im

Senat zu Washington in Anregung. Damals wurden 120

Millionen Mark als an Spanien zu zahlende Entschädigung

in Aussicht genommen. Der Senat erachtete indessen einen

neuen Schritt in Spanien für nutzlos und gab der Anregung

keine weitere Folge. Um so lebhafter wurde unter der Hand

weiter gearbeitet. Die Revolution des Jahres 1868, die Ab

setzung der Königin Isabella gab endlich den Eubanern einen

passenden Anlaß, um das immer verhaßter werdende Joch

Spaniens abzuschütteln.

Im Tistrict Vcchamo erhoben sich die Freunde der Un

abhängigkeit Ende 1868 und proclamirten die Loslösung von

Spanien. Es folgten ihnen andere Bezirke, und im November

wurde das gegen sie von Santjago abgesandte Militär ge

schlagen. Eine Anzahl der südamerikanischen Republiken er

kannte die Insurgenten als kriegführende Macht an, und es

begaun nnn ein lange Jahre dauernder blutiger Guerrilla-

trieg. Spanien setzte alle Kräfte ein, die Bewegung nieder

zuschlagen, und sandte von 1868 bis 1876 nicht weniger als

145000 Soldaten nach der Insel; aber den Aufstand völlig

zu unterdrücken, gelang ihm erst nach langer Zeit. Es ist

begreiflich, daß die Infel unter diesen Unruhen schwer leiden

mußte. Ihre Pflanzungen uud Handel wurde» ebenso wie

ihr Credit geschädigt. Immer mehr wuchs das Deficit im

Budget nnd immer ungünstiger wurden ihre Wechselkurse.

Durch allerlei Zollscheerereien nnd «maßlose Steuern suchte

die Verwaltung das Gleichgewicht des Budgets herzustellen

nnd die Kosten des Krieges aufzubringen. Aber sie verletzte

dadurch die Interessen des Landes nur immer mehr und rief

Beschwerden der Vereinigten Staaten hervor. 1876 betrug

das monatliche Deficit Cubas 6 bis 8 Millionen Mark, und

Spanien mußte sich entschließen, eine Deckung dieser Summe

aus seinen eigenen Mitteln in Aussicht zu nehmen. Zur

Ausführung kam der Plan freilich nicht, da Spanien felbst

zahlungsunfähig war. Man half sich schließlich durch Auf

nahme einer Anleihe.

Die Krise der Insel wurde noch verschärft durch die im

Jahre 1870 erfolgte Aufhebung der Sclaverei. Die

Schwarzen verließen infolge davon großentheils die Pflan

zungen, und es war nicht leicht, für sie Ersatz zu finden.

Die' Zahl der Sclaveu, welche l870 noch 863 288 betrug,

sank durch das Gesetz vom 4. Juli 1870 im Jahre 1873

schon auf 287 626, im Jahre 1876 auf 199 000! Man half

sich Anfangs durch Einfuhr chiuefifcher Kulis und Einführung

von Indianern aus Jukatan. Beides wurde bald, das Eine
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von China, das Andere von Spanien verboten, und die Pflanzer

versuchten nun, freie, weihe Arbeiter heranzuziehen. Das

scheiterte indessen an dem Klima und der Weigerung der

Weihen, mit Schwarzen zusammen zu arbeiten. Verschiedene

Pflanzer gingen deßhalb dazu über, ihre Pflanzungen in

kleine Complexe zu theilen und diese an Bauern zu verpachten,

die ihnen ihr Zuckerrohr verkauften. Volle» Ersatz für

die Sclaverei lieferte das freilich nicht und 187? wurden

7.6938 Tonnen Zucker und 33673 Tonnen Melasse weniger

als im Vorjahre ausgeführt. Abgesehen vom Albeitermangel

litt die cubauische Zuckerindustrie, welche 1875 bis 1876

569 544 Tonne» erzeugte, noch unter den Ausfuhrzöllen der

Infel und den hohen Einfuhrgebühren der Vereinigten Staaten.

Die Tabllksausfuhr des Jahres 1877 betrug 273 743 Eentner

Tabak und 156437 Mille Cigarren gegen' 104953 Centner

und 209525 Mille im Jahre zuvor.

Erst im Frühling 1878 gelang es der spanische» Re

gierung, mit den Insurgenten daueruden Friede» zu schließen

auf der Basis, daß sie Cuba die Rechte und Stellung einer

spanischen Provinz einräumte. Der General Martinez

Campos hat diesen Erfolg erzielt und feinem Einfluffe war

es auch besonders zu verdauten, daß die Friedensbedingungcn

getreu durchgeführt wurden. Die Insurgenten kehrten meist

zu ihren früheren Geschäften zurück. Auch viele Verbannte,

denen, ihr confiscirter Besitz wiedergegeben wurde, stellten sich

wieder ein. Der 1874 verhängte Belagerungszustand wurde

aufgehoben, die Insel in sechs Provinzen getheilt und die

spanische Provinzial- und Municipalgei'etzgebunq eingeführt.

Die Parteien, welche jetzt überall auf der Insel bei den

Wahlen zu deu Gemeindevertretungen und den Cortes auf

den« Platze erschienen, strebten in erster Linie Aufhebung der

Exportzölle, Herabfetzung der Einfuhrzölle und Abschluß eines

möglichst umfaffenden Gegenseitigkeitsuertrages mit den Ver

einigten Staaten an. Daneben wurde Verbesserung der Justiz,

Sicherung der politischen Rechte, vollständige Beseitigung der

Sclaverei, Förderung der Landwirthschaft u. s. w. verlangt.

Um die Finanzen zu ordnen, stellte die Regierung im Sommer

1878 Zahlung aller vorher eingegangenen Verbindlichkeiten

bis auf Weiteres ein. Diese fämmtlichen bis 1860 zurück

gehenden Schulde« sollten revidirt und einheitlich getilgt

werden. Außerdem traf man Vorkehrungen zur Einziehung

des entwertheteu Papiergeldes und suchte durch Kürzung aller

Gehälter Ersparnisse zu erzielen. Das Budget für «1879

wurde auf 181 Millionen Mark bemessen, während 1870 bis

1878 durchschnittlich jährlich 240 Millionen ausgegeben wurden

waren. ,

Die auf die Wiederherstellung des Friedens gefetzten

Erwartungen haben sich leider nicht erfüllt. Zu fehr war

das Land während des Aufstandes erschöpft worde». Die

directen Stellern, welche ein Viertel des Einkommens betrugen,

die hohen Aus- uud Einfuhrzölle, die enorm gesteigerten Preife

der nothwendigsten Bedürfniffe ließen die Volkswirthschaft

nicht wieder erstarken. Tabak- und Zuckerball brachten nicht

mehr die Kosten ein. Allgemein tauchte daher der Wunsch

auf, daß Spanien die cubanischen Erzeugnifse zollfrei bei sich

und in seinen anderen Colonien einlassen und ihnen Zoll-

vortheile bei den Vereinigten Staaten verschaffen möge. In

dessen blieb es hierin, wie in so vielem Anderen zunächst

beim Alten. Die spanische Regierung hatte weder die Ent

schlossenheit noch das Geschick, kräftige Maahnahmen zu er

greifen. Der Export Cubas, welcher 1876 noch 304 Mil

lionen Mark Werth hatte, betrug 1877 nur 268, 1878

253 Millionen. Die Einfuhr hatte 1877 einen Werth von

232 Millionen Mark. , Der Schiffsverkehr Havannas sank

1878 auf 1626 Schiffe gegen 1668 im Vorjahre. Im Budget

des Jahres 1880/81 war die Schuldenlast mit 596 Millionen

Mark beziffert, deren Verzinsung jährlich 45'/, Millionen

verschlang. Die Ausgaben wurden damals auf 152 Mil

lionen, die Einnahmen etwa eben so hoch veranschlagt.

Infolge der schlechteil Lage der Plantagenbesitzer war bis

dahin die volle Aufhebung der Sclaverei auf der Infel noch

nicht durchgeführt wordeil. Angesichts der Agitation in Eng

land uud den Vereinigten Staaten mußte man sich aber 1881

dazu entschließen, alle noch vorhandenen Sclcwen für frei zu

erklären. Sie sollten nur noch acht Jahre lang ihren bis

herigen Besitzern gegen Löhne von 4 bis 12 Mark im Monat,

freie Kost, Wohnung, Kleidung, Unterricht u. f. w. zu dienen

verpflichtet fein. Bei der Schwierigkeit, andere Arbeitskräfte

zu erlangen, bedeutete dies Gesetz, ganz abgesehen von dem

Capitalverlust, für die Pflanzer natürlich eine neue fchwere

Schädigung. Es gab damals anf der Infel noch gegen

90 700 Sclaveil, dagegen nur 35 000 freie Arbeiter! Die

Gefammtbevölkerung Cubas bezifferte fich nach dem Census

von 1876 auf 1437623 Köpfe, uou denen 918944 Weiße

waren.

Die schlechte wirthschaftliche Lage hat bald den kaum er

rungenen Frieden wieder in Gefahr gebracht. Als die Creulen-

bevölkernng einfah, daß die Infel sich aus eigener Kraft nicht

helfen könne nnd Spanien dazu nicht fähig oder Willens fei,

wandten sie ihre Blicke wieder nach den Vereinigten Staaten,

wo ein von General Bonachea geleitetes Comit« die Los

lösung Cubas von Spanien betrieb. Eiue von ihm ausge

rüstete Expedition unter Führung eines Creolen Nguero

landete 1883 auf der Insel und «lachte die Umgegend Puerto

Principes längere Zeit mit seinen Banden uusicher. Da er

keinen genügenden Zuzug im Lande fand, ging er nach Amerika

zurück nnd wühlte von dort aus gege» Spanien, bis er 1884

wieder auf der Infel erschien. Die Mißwirthschaft und Willkür

der fpanischeu Beamten, die unverändert fortgesetzte übermäßige

Besteuerung der Bevölkerung boten dieser Agitation immer

neue Nahruug. Die Stadtverwaltuug Hauannas war damals

schon seit Jahren bankerott, der Finanzminister mußte fort

während Anleihen bei den Banken erheben, der Goldkurs be

trug 120 Procent, und dabei muhte die Insel die gefammtc

diplomatische und cousularische Vertretung Spaniens in Amerika

bezahlen, zur Marine und Postschifffahrt bedeutende Zuschüsfe

leisten und die Reisen der spanischen Beamten bezahlen.

Der Zuckerbau wurde schon 1884 so unlohnend, daß

verschiedene Pflanzer ihn einstellen mußten. Um der Roth

wenigstens cinigermaaßen abzuhelfen, stellte Spanien 1884

die Einfuhr amcrikanifcher Waaren nach Cuba stets derjenigen

im Zoll unter spanischer Flagge gleich und hob den bisherigen

zu Gunsten der spanischen Schiffe bestehenden differentiellcn

Flaggenzoll auf. Durch diese Maaßuahmen, welche z. B. den

Mehlpreis für 100 K^ in Havanna um 14 Realen verbilligten

und die Spanien auf Grund der bestehenden Verträge bald

auch auf andere Staaten ausdehnen mußte, wurde aber Spanien

in demfelben Maaße Schaden gethan, als die Cubaner Vor-

theil hatten und es entstand daher wieder in Madrid Miß

stimmung. Cuba, welches ohnehin vier Fünftel seiner Pro-

dncte in den Vereinigten Staaten abfetzte, gerieth zu ihnen

in noch nähere Beziehungen. Die ameritanifche Regierung

wies zwar alle Annexionsgelüste feierlich von sich ab, bestrafte

die Beförderer der Nguero'fchen Züge und erklärte, daß sie

weder ein Anwachsen ihrer farbigen Bevölkerung noch des

Katholicismus im Lande wünsche, aber sie konnte nicht hindern,

daß die wirthschaftliche Verbindung zwischen den Vereinigten

Staaten und Cuba immer mehr erstarkte.

Der cubanische Senator Guell y Rents forderte im

Sommer 1884 in der spanischen Cortes unter Schilderung

der jämmerlichen Lage der Insel Besetzung aller ihrer Be

amtenstellen mit gehörig geprüften Bewohnern der Infel:

Gleichstellung des Wahlcensus in Cuba, wo ein Wähler

25 Pesos Steuern zahlen mußte, mit dem Spaniens, wo füni

genügten, Einführung der fpanifchen Gefetze, Ersetzung der

Armee durch eiue Miliz und eingehende Prüfung der Ver

hältnisse der Insel. Er legte dar, daß wenn Spanien sich

nicht dazu einschließe und Cuba Selbstverwaltung gebeHes



M. 44. 277Vie Gegenwart.

zum Abfall gezwungen werde. Seine Worte verhallten nicht

so wirkungslos wie frühere Anregungen. Die Regierung er

klärte die Klagen zwar für übertrieben, entschloß sich aber zu

Ersparnissen durch Aufhebung von Behörden, Verminderung

der Truppen, Herabsetzung von Gehältern u. s. w. Für das

Budget 1884/85 wurden etwa vier Millionen Pesetas Er

sparnisse eingeführt. Außerdem wurde Cuba von den Zah

lungen für Fernando Po und Puerto Rico entbunden. Auch

eine Conversion der öffentlichen Schuld und Iollreformen

wurden beschlossen. In der That wurden bald darauf die

hohen Ausfuhrzölle Cubas ermäßigt und Verhandlungen

mit den Vereinigten Staaten über einen neuen

Handelsvertrag angeknüpft Die letzteren ließen sich dazu

gegen besondere Begünstigung ihrer Industrieerzeugnisse zu

solchen Vortheilen für den cubanischen Zucker herbei, daß die

Pflanzer jährlich einen Gewinn von mehr als 100 Millionen

Mark gemacht haben würden. Die Aussicht hierauf ließ mit

einem Schlage die feindselige Stimmung der Kubaner gegen

Spanien einschlafen. Die neuen Aufruhrversuche Aguero's

fanden keinerlei Unterstützung mehr, und man weinte ihm

keine Thräne nach, als er Anfang 1885 von Gensdarmen

getödtet wurde. Auch die Vereinigten Staaten und England

machten damals Ernst in ihrer Stellungnahme gegen die

Insurg<ntenführer, und es kehrte plötzliche Ruhe auf Cuba ein.

Aber der Vertrag scheiterte theilweise am Widerstand der

amerikanischen Zuckerinteressenten im Washingtoner Senat.

Die Lage der Insel 'wurde trotz der Reformen nicht besser.

1885 war die Zahl der Zuckerpflanzungen von 1400 auf

1000, der Schiffsverkehr Havannas von 1780 auf 1103 Fahr

zeuge gesunken. Die auf 120 Millionen Mark für 1884/85

veranschlagten Einnahmen waren trotz aller Steucrschröpfereien

nicht aufzubringen, die Schuldenlast wuchs weiter, und fo

war die alte Mißstimmung bald wieder vorhanden. Im

Budget für 1889/90 wurden die Einnahmen auf 25^/, Mil

lionen Pesos, die Ausgaben auf etwa dieselbe Summe veran

schlagt. Ein neuer Handelsvertrag mitden Vereinigten

Staaten vom Jahre 1891 gab die Veranlassung zu einem

Zolltarif, welcher die Tendenz verfolgte, die spanischen Schutz-

züllner durch Fortdauer der Zollfreiheit bei der Einfuhr

fpanischer Waaren in Cuba und der Bezollung cubanischer

Wallren in Spanien zufrieden zu stelle» und den Bedürfnissen

der Cubaner durch Zollbefreiung vieler nordamerikanifchen

Waaren für Concessionen in den Vereinigten Staaten ent

gegenzukommen. Dafür wurden die Zölle Cubas gegenüber

allen anderen Staaten gesteigert. Die Folge dieser Maaßregel

war ein weiterer Rückgang der Zolleinnahmen, eine Ver

schlechterung der Beziehungen zu den europäischen Staaten

und ein weiteres Anwachsen des nordamerikanifchen Einfluffes.

Zu gleicher Zeit aber bekam das Madrider Cabinet damit die

Hoffnuug, daß nunmehr die Vereinigten Staaten weitere Los-

reiszungsuersuche Cubas nicht unterstützen würden. Und das

war ihm wichtiger als die Ausfälle i» deu Einnahmen, die

an vielen Stellen der Infel sich wieder stärker regende Un

zufriedenheit und die Vorstellungen der geschädigten euro

päischen Staaten.

Das Budget von 1893/94 fah 24440000 Piaster Ein

nahmen und 25 984000 Ausgaben vor. Die öffentliche

Schuld betrug 1889: 930 Millionen Piaster.

Trotz aller Bemühungen Spaniens, den Besitz Cubas

sich ohne wesentliche Reformen in alter Weife zu sichern,

brach im Jahre 1895 auf's Neue eiu gefährlicher Auf

stand in Cuba aus. Es haben dazu ebenfo die jämmerliche

Lage der Zucker- und Tabatbauer und die Unzufriedenheit

über die Bevorzugung der Spanier in jeder Hinsicht, wie die

Agitation einzelner unruhiger Personen beigetragen. Noch

jetzt entsenden die 140000 Spanier der Insel 16 Deputirte

nach den Cortes, da sie ineist stimmberechtigte Beamte und

Kaufleute sind, während die mehr als eine Million Cubaner,

bei denen lediglich die Ackerbauer, welche mehr als 25 Pesos

Grundsteuer zahlen, wählen dürfen, nur durch acht Abgeordnete

vertreten sind. Die öffentliche Meinung im größten Theil

Amerikas ist gegen die Spanier eingenommen und unterstützt

jedes auf Losreißung der Infel zielende Unternehmen.

Die Erhebung begann im Februar 1895 in den Provinzen

Mantllnzas und Santjago. Ihre Führer waren der Oberst

Mass6 und der Brigadier Moncada. Letzterer ist ebenso

wie der bald darauf aus Costarica eingetroffene Maceo ein

Neger. Beide haben sich schon bei der ersten Revolution

ausgezeichnet. Leiter der gesummten Bewegung ist General

Gomez, der bei den Kämpfen von 1868 bis 1878 Hervor

ragendes geleistet hat. Der Marschall Martinez Campos

führte die fortwährend durch Nachfchub vermehrten spanischen

Truppen, konnte aber den das Terrain genau kennenden Auf

ruhrern eben so wenig wie sein Nachfolger beikommen. So viel

steht jetzt schon fest, daß Cuba aus diesen Kämpfen nur voll

ständig ruinirt hervorgehen kann. Es ist schon so ver

schuldet und seine Bevölkerung so erschöpft, daß die neuen

großen Kosten von ihr unmöglich aufgebracht werden können.

Sollten sich die Vereinigten Staaten unter dem Druck der

dortigen öffentlichen Meinung entschließen, die Insurgenten

als kriegführende Macht anzuerkennen, fo dürfte der Sieg

der Spanier fehr zweifelhaft werden. Siegen sie doch, so

werden sie einen Bruch mit ihrer bisherigen in Bezug auf

Cuba verfolgten Politik schwerlich vermeiden können. Dies

wäre für den lebhaften Handel Deutschlands, obwohl wir für

die Krakehler des Carolinenstreites nicht die geringste Sym

pathie haben, jedenfalls das Vorteilhafteste und einer Annexion

durch die Pereinigten Staaten weit vorzuziehen.

Alte und neue Jesuiten in der Duellfrage.

Von Professur <8. v. Velow.

Es ist mir aufgefallen, daß in der Zeit der eifrigsten

Discussion über die Duellfrage nicht der Stellung gedacht

worden ist, die die Jesuiten in früheren Jahrhunderten zum

Duell eingenommen haben. Erst verhältnißmäßig spät ist

das geschehen: erst neulich brachte die „Post" einen Artikel,

in welchem unter Anführung mehrerer bedenklicher Aeuße-

rungen der Iefuiten bemerkt war: „Schändlichere Grundsätze

über Menschentödtung, Meuchelmord und Duell sind niemals

ausgesprochen und gelehrt worden als hier."

Es ist vollkommen richtig, daß die Jesuiten höchst ver

werfliche Lehren über das Duell vorgetragen haben. Lessius

z. B. gestattet die Vergeltung einer Beleidigung , selbst mit

Tödtung, wenn sie nur nicht in der Absicht der Rache, fondern

zur Bewahrung der Ehre und des Glückes geschieht. Hur-

tado de Mendoza erlaubt einem Edelmanne die Annahme

eines Duells, wenn ihm durch dessen Verweigerung Ehre und

öffentliche Güter verloren gingen. Escobar macht dazu die

Einschränkung, daß Tödtnng wegen einer Injurie eben nur

dem Edelmanne gestattet sei, da den Bürgerlichen (ple-Ksi»)

Ohrfeigen und Stockschläge wenig zur Unehre gereichen. Sän-

chez vertritt die Ansicht, daß ein Mann, wenn man ihm un

gerechtfertigter Weise Leben, Ehre und Gut rauben will und

er sie nur durch ein Duell retten kann, dasselbe annehmen

oder anbieten darf. Solche Aeußerungen findet man in

größerer Zahl bei Ioh. Huber: Der Jesuiten-Orden, und bei

Döllingcr und Reusch: Moralstreitigkeiten Band I (1889) zu

sammengestellt. Ganz besonders instructiv ist aber der siebente

Brief in den unsterblichen lettre» pi-avineialks Pascal's.

Pascal laßt hier den Vertreter des jesuitischen Standpunktes

sagen: „Vou8 82,v«2, yue In, z>288ion äoininauts ä«8 personnes

<te cette eouclltion 68t es point ä'tionriLur Hai Ie8 engk^e

ä taute tieure », 6e8 vialence8 <^,i p»r»i88ent oien oontrairs«
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» 1» niete cnretienne; 6« «orte c^u'il llluär^it leg exclure

nre8»,ue tou8 de no8 conle88ionnsux, 8i no8 perß8 n'eu88ent

un neu reläclie 6e I» 8everits <le I», reli^ion nour 8»ecnm-

mocler ü, 1» iu,ible886 äs8 liomme«." Der Jesuit setzt dann

auseinander, daß sein Orden einen Ausgleich zwischen dem,

was das Evangelium, und dem, was die Welt verlangt, durch

die Aufstellung eines wunderbaren Principes gefunden habe,

welches in der großen Methode des «liri^er l'intention be

stehe: man müsse sich als Ziel seiner Handlungen ein er

laubtes Object setzen. „Hunnä nou8 ne nouvoi,8 na8

emnecner l'action, nou8 nurillon8 n,u moin3 l'intention; et

»in8i nou8 eorrißeon8 le vice clu moven n^r In, nurete

6e I», ün. Voil», nar oü no8 nere8 nnt troave moven

6e nermettre le» violeuce» o^u'on nratic^ue en äetenäant

8un uonneur." Die Absicht dürfe nicht der Wunsch der

Rache sein, welche verboten sei; wohl aber dürfe man den

Wunsch haben, seine Ehre zu vertheidigen , was ja erlaubt

sei. Indem die Jesuiten darauf halten, daß man sich bei

einem Duell nicht zum Zweck setze, sich zu rächen, sondern

bloß seine Ehre zu vertheidigen, erfüllten sie alle Pflichten

gegen Gott und gegen die Menschen: sie stellten die Welt

zufrieden, indem sie die Handlungen gestatteten, und sie thäten

dem Evangelium Genüge, indem sie die Absicht reinigten.

Der Jesuit führt dann eine Fülle dahingehender Urthcilc

seiner Ordensbrüder an. Z. B,: ,t)elui yui » recu un

8oulllet ne neut p28 »voir l'intention cle 8on ven^er; m»i8

il neut dien avoir celle ä'eviter l'inillmie, et nour cell»,

cle renou88er » l'in8tllnt cette in^jure et meine d, coun8

ckenee ... 8i un 8ul6»,t ü, l'armee ou un ^entilliomme »

In, cour 86 trouve en etat <le nerärs 8on lionneur ou 8»,

lortune, 8'il n'^eeente un äuel, ^e ne voi8 na« c^ue Von

nui38e eonällnmer celui c^ui ie recoit nour 8e clelenäre , . .

X'e8t-i1 n»3 veritable c^ue celui n,ui «, recu un »oultlet e«t

rennte 8NN8 uonneur, ^U8o,u'n, ce o^u'il ait tue 8on ennemi? . . .

II e8t vermi8 cle tuer celui czui vou» clit: ,vou8 nvex menti^,

»i on ne neut le remimer autrement . . . I^'lionneur e8t

nlu8 euer czue ln, vie. Or on neut tuer nour clefen6re 8a

vie: clouo on neut tuer nour äelenclre 8un lionneur . . .

On neut tuer meine nour un 8imnle ße8te ou un sizfne

6e menri8."

Die bedenklichen Grundsätze der Jesuiten erklären sich

einmal im Allgemeinen aus dem casuistifchcn Charakter ihrer

Moral, sodann im Besonderen aus dem dem Jesuitenorden

eigcnthümlichen Bestreben, das Joch der Kirche namentlich

für die Mächtigen der Erde und die vornehmen und herrschenden

Stände weniger lästig und drückend zu machen, um sie im

Gehorsam der Kirche zu erhalten. „Die Jesuiten" — sagt

Huber — „schienen das Joch Christi im Sinne der Welt»

menschen sanft und seine Bürde leicht zu machen; aber in

Wahrheit nahmen sie es denselben vollständig ab und statt

das Leben nach den Forderungen der christlichen Moral zu

gestalten, gestalteten sie diese nach den Schwächen und Be

dürfnissen des Lebens ... Es hat aber kein Mensch und

keine Gesellschaft, und am allerwenigsten eine religiöse, das

Recht, die sittliche Idee des Christcnthums um der mensch

lichen Gebrechlichkeit willen zu entstellen und dadurch die auf

die höchsten Ziele der moralischen Entwickelung berechnete

Pädagogik desselben zn lähmen."

Den heutigen Jesuiten, wenigstens den aus Deutschland

stammenden, wird man eine Befürwortung des Duells nicht

vorwerfen können. Die „Stimmen aus Maria-Lauch" haben

das Duellwesen energisch und unbedingt bekämpft. Wir

wollen hiermit freilich keineswegs den heutigen Jesuitenorden

in jeder Beziehung rein waschen — der Schreiber dieser

Zeilen gehört zu den Gegnern der Aushebung des Icsuitcn-

gcsetzes. Indessen speciell Betreffs der Duellfrage läßt sich

den heutigen Jesuiten und den heutigen Katholiken über

haupt wohl kaum etwas nachsagen: es scheint, daß sie in

dieser Beziehung ganz unjesuitisch denken. Heute führen die

Arbeit der alten Jesuiten in diesem Punkte ganz andere

Kreise fort!

Ich erwähnte den Artikel der „Post". Es werden darin

die Grundsätze der Iesuiteu über das Duell „schändlich" gc-

nannt. Wie aber stellt sich wohl die „Post" selbst zum

Duell? Wer erinnert sich nicht, daß die Nedaction der

„Post" dem Professor Ad. Wagner schwere Vorwürfe wegen

der Ablehnung einer Ducllforderung gemacht hat? Die Ab

lehnung eines Duells scharf tadeln und zugleich seine Be

fürwortung „schändlich" nennen, wie reimt sich das? Und

die „Post" steht damit nicht allein. Es ist eine merkwürdige

Thatsache, daß diejenigen Parteien, die Gegner der Auf

hebung des Iesuitengesetzes sind, gleichzeitig zu energischen

Schritten gegen das Duellwesen sich am wenigsten entschließen

können: die Conservativen, Freiconservativcn, Nationalliberalcn.

Ich sage das mit Bedauern; denn meine politischen Sym

pathien gehören diesen Parteien. Allein man darf der Wahr

heit nicht aus dem Wege gehen. Mit der Presse jener

Parteien steht .es zwar noch nicht so schlimm. Es giebt

eine große Anzahl conservatiucr (z.B. „Reichsbote"), frei-

confervlltivcr (z. B. „Westdeutsche Zeitung") und namentlich

nationalliberaler (z.B. „National -Zeitung") Zeitungen, die

in gleich entschiedener Weise Gegner der Jesuiten und des

Duells sind, an deren Standpunkt sich also Nichts aussetzen

läßt. Die Zeitungen, die für das Duell eintreten oder ihm

gegenüber ein Auge zudrücken, sind in Deutschland über

haupt vcrhältnißmäßig nicht zahlreich. Wie steht es jedoch

mit den Abgeordneten? Da muß man leider gestehen, daß

die Mehrzahl der Conservativen und der Freiconfervativen

und auch viele Nationalliberale in Bezug auf das Duell eine

ziemlich laxe Moral vertreten. Allerdings hat sich ja bei

der Abstimmung des Reichstages über den Antrag Adt eine

Wendung zum Bessern gezeigt: er wurde einstimmig ange

nommen; König Stumm (dessen Organ die „Post" ist) hatte,

um nicht dafür zn stimmen, vorher den Sitzungssaal ver

lassen. Allein die Reden, die die Redner der drei Parteien

fast mehr für als gegen das Duell hielten, waren — abge

sehen von der des Grafen Bernstorff, der den Kern der Sache

traf — doch etwas „jesuitisch". Ihr jesuitischer Charakter

zeigte sich besonders in dem Verschweigen dessen, was etwa

an höherer Stelle „nicht gern gesehen" werden tonnte, und

in ängstlicher Rücksichtnahme auf gewisse Kreise.

Und jesuitisch ist die heutige Vcrtheidigung des Duells

durchweg. Der General z. D. v. Boguslawski hat kürzlich

ciuc Schrift über das Duell veröffentlicht. Was er z. V.

S. 80 f. schreibt, hätte wohl auch ein Jesuit des 17. Jahr

hunderts schreiben können. Es ist ihm verdrießlich, daß die

Geistlichen heute so entschieden gegen das Duell auftreten. Er

erklärt darum ihr Verhalten für „unchristlich". Er geht

sogar so weit, zur Vcrtheidigung des Duells den Satz gel

tend zu machen: „Das Gefühl, begangenes Unrecht strafen

zu wollen, liegt tief im Menschen, ist auch etwas Religiöses."

In seiner Rechtfertigung des Duells stützt er sich weiter auf

die Ausführungen in Paulsen's „Ethik". Paulsen aber, dessen

Philosophie überhaupt einen cafuistischen Charakter trägt,

vertheidigt spcciell das Duell in jesuitischer Weise. Er sagt

z. V. , ein Offieicrcorps könne nicht bestehen aus Officiercn.

die sich schlagen, und solchen, die sich nicht schlagen; folglich

müßten alle Officicre sich dem Duell unterwerfen. Der gute

Zweck (die Einheit des Officiercorps) rechtfertigt also das

unsittliche Mittel <den Ducllzwang)! Bekannt ist der blas»

phcmischc Artikel des „Militär-Wochenblattes", welcher unter

Anführung von Bibelsprüchen das Duell nicht bloß recht

fertigt, sondern sogar verherrlicht. Von ihm darf man wohl

sagen, daß er die bösen Leistungen der alten Jesuiten noch

übertrifft. Man vergleiche mit Pascal's Citaten folgende

Worte jenes Artikels: „Wer nach aufrichtiger Selbstprüfung,

frei von Haß und Zorn, sich zum Zweikampf entschließen

muß, thuc es in der Ueberzcugung, daß er damit nicht gegen
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Gottes Wort . . . verstößt. Wie in die Schlacht, so möge er

in den ihm durch die Umstände aufgedrungenen Zweikampf

mit dem festen Glauben gehen: Leben wir, fo leben wir dem

Herrn: sterben wir, so sterben wir dem Herrn." Man sieht:

Das Militär-Wochenblatt bekennt sich vollkommen zu der

«großen Methode" des altjesuitischen cliri^er 1'intention.

Es kommt nur darauf an, die Intention richtig zu leiten;

die Handlung selbst ist dann erlaubt! — Eigcnthümlich ist

es der modernen Praxis, daß als Zweck des Duells officiell

nie die Tüdtung des Gegners, sondern höchstens die Herbei

führung der Kampfunfähigkeit hingestellt wird. Hiermit will

man übrigens wohl weniger das göttliche, als das staatliche

Gesetz umgehen.

Wohin wir auch blicken, die heutige Vertheidigung des

Duells ist immer jesuitisch. Man fuhrt zu seinen Gunstcu

gemeinhin folgende Momente an, 1. Man macht den Grund

satz geltend: volenti non tit imuria. Mit eben diesem hat

aber auch schon der Jesuit Gury das Duell vertheidigt

(Düllinger und Reusch, S. 455). 2. Die Erledigung eines

Ehrenhandels durch das Duell verhindere, daß die Sache an

die Oeffentlichteit komme, und bewahre so die „besseren Classcn"

vor der Kritik und der Ausnutzung des Falles durch das

große Publicum. Mit solchen Gründen haben auch wieder»»!

Jesuiten schon Mordthaten vertheidigt. Der Pfarrer Riem-

vauer, der Schüler der Iesuitenmoral, berief sich stets darauf,

daß er seine Verführte bloß deßhalb getüdtet habe, um dem

öffentlichen Scandal vorzubeugen, welcher aus dem Nergerniß,

das er dem Volk gegeben, hätte entspringen müssen, und daß

er durch seine That die Achtung gegen einen ehrwürdigen

Stand, die Ehre des Clerus nämlich, habe aufrecht er

halten wollen. Die Tüdtung, sagte er, war demnach nur das

Mittel zur Erreichung eines guten Zwecks. So rechtfertigen

auch moderne Duellanten das Duell mit dem Hinweis darauf,

daß das Bekanntwerden des Gegenstandes des Ehren streitcs,

das eine etwaige gerichtliche Verhandlung zur Folge haben

tonnte, das Ansehen der „besseren Classcn" oder des „Officiers-

standes" schädigen tonnte. Man darf seine Mitmenschen

morden, wenn man nur die tugendhafte „intention" hat,

dadurch die Aufdeckung eines Schmutzfleckes iu dem Ansehen

des Standes, dem man angehört, zu verhindern. 3. Die

Furcht vor einer Herausforderung zuni Duell diene dazu,

freche Angriffe auf die anständige Gesellschaft fernzuhalten.

Ganz fo hat auch der Jesuit bei Pascal geurtheilt: sau« celn,

(d. h. wenu es nicht n, un Komme ä'tionneur gestattet ist

cie tuer oemi n,ui lui veut äoimer uu souktiet ou uu coup

cle vätcm) 1'lionneur äes iimoeent« serait saus cesse expuse

», !» m»lioe äes insolent«. 4. Die oben angeführten Aeuße-

rungen der Jesuiten zeigen das Bestreben, das Duell als einen

berechtigten Akt der Nothwehr hinzustellen. Dasselbe Bestreben

tritt bei den modernen Vertheidigern des Duells hervor. Der

General Leopold v. Gerlach hat es z. B. als „Nothwehr"

gerechtfertigt. 5. Zur Vertheidigung des Duells weist man

heute einerseits auf die ungenügende Rechtsprechung der ordent

lichen Gerichte andererseits darauf hin, daß die Beseitigung

des Duells den „Holzcomment" hervorrufen würde. Ob diese

bestimmte Motivirung sich auch schon in Schriften älterer

Jesuiten findet, ist mir unbekannt. Jedenfalls aber ist die

Art, eine Sünde für erlaubt zu erklären, weil ihre Abstellung

möglicher Weise (wogegen übrigens alle sonstigen Beobachtungen

sprechen) eine andere hervorrufen würde, oder weil man ohne

sie nicht so vollständig, wie man wünscht, zur Befriedigung

seiner Wünsche gelangen zu können meint, jesuitisch. 6, Die

moderne Lieblingsbezeichnung des Duells als eines „noth-

wendigen Uebels" findet man bereits, wenn auch in etwas

anderer Form, in den Worten des Jesuiten bei Pascal.

Wir sehen also, daß die moderne Vertheidigung des Duells

sich ganz von dem Grundsatz leiten läßt: Der Zweck heiligt

die Mittel; man müsse das Duell gestatten, „um andere

Uebcl zu verhüten". Nun hat bekanntlich die Moral der

Jesuiten schon in älterer Zeit, und zwar auch innerhalb der

katholischen Kirche, ihre Nichter gefunden. Ein besonders

treffendes Wort (nicht fpccicll Betreffs der Stellung der

Iefuiten zum Duell, fondern zur allgemeinen Charakteristik

ihrer Moral) hat der spätere Cardinal Francesco Buonvisi

in dieser Hinsicht gesprochen (vcrgl. Döllingcr und Reusch,

S. 105). Er fügt in einem Briefe dem Lobe der Frömmig

keit des Kaifers Leopold 1. den Satz bei: „Es mißfällt mir

nur, ihn von den kleinen Füchsen nmgeben zu sehen, welche

durch den Probabilismus Alles verderben, indem sie sagen,

man dürfe in einigen Fällen der weniger probablen Meinung

folgen, wobei sie sich das Recht vorbehalten, die Fürsten

zur Befolgung derselben anzuhalten unter dem Vor

geben, das Wohl des Staates erfordere das, um

größere Uebel zu verhüten, als ob Gott unserer

Klugheit bedürfte, um die Welt zu regieren, und

nicht vielmehr ein starker Helfer für denjenigen wäre,

der ihn, am treuesten dient." Ist dies nicht sehr wahr

gesagt? Und findet es nicht auch Anwendung auf die heutige

Vertheidigung des Duells? Jenes Wort mach: den Ein

druck, als ob es auf die heutigen Verhältnisse geradezu ge

münzt wäre!

Meratur und Aunst.

Treffend Maaß.

Von I- <3. Fischer.

Dein Lied bekleide nicht zu eng,

Halt's wie Dein rasches Lieb,

Wenn auch noch beiden im Gcdräug

Ein Punkt zu decken blieb.

Nehmt's nicht zu eng, laßt munter noch

Ein Fältchen ungeschnürt,

Dadurch man allerwege doch

Die liebe Freiheit spürt.

Johann Georg Fischer.

Von Carl Vusse.

Es ist vielleicht mehr als ein bloßer Zufall, daß die

Blüthe unserer Literatur gerade in Zeiten völliger politischer

Bedeutungslosigkeit fällt, daß unsere Größten fern von den

Schwerpunkten des staatlichen Lebens ihre Stunden verbrachten

und von dort aus über die politische Zersplitterung hinaus

eine geistige Einheit, ein geistiges Deutschland herstellten, daß

auch jetzt die politische Centrale Berlin durchaus nicht An

spruch darauf erheben kann, gleichzeitig die Hauptrcsidcnz

deutscher Dichtung zu sein. Gerade was uns politisch so ge

schadet hat, tau, uüserer Literatur so zu Nutze. Die deutsche

Hartköpsigkeit. dieser ausgeprägte Eigensinn, dieser Parti«

cularismus, also eben die Eigenschaften, die ein Zusammen

fassen aller Kraft von jeher so erschwerten, machten sich segens

reich in unserer Dichtung bemerkbar. Kein Volt hat eine

ähnliche Fülle von Individualitäten aufzuweisen wie das unsere,

einen gleichen Reichthun, an Charaktcrköpfcn. Die Literatur

keines Volkes umspaxut einen gleich weiten Krcis. Gcgcu

diese Mannigfaltigkeit nimmt sich die französische Dichtung

geradezu einförmig aus. Sie hat nie fo viel Trotzköpfe und
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Rcgelbrecher gehabt. Es war immer eine Einheit da; der

Franzose war immer Franzose, und deßhalb die glorreiche

politische Tradition des Landes. Der Deutsche aber war

Schwabe, oder Sachse, oder Holsteiner, war Preuße und

Bayer, und deßhalb die stete staatliche Zerklüftung, aber deß

halb auch die Uebcrfülle an eigcngearteten Persönlichkeiten,

die grundfest im Stammcsgcfühl wurzelten und nicht alle in

den gleichen Stiefeln herumliefen. Unter diesen Stämmen in

ganz Deutschland berühmt und berüchtigt waren von je die

Schwaben. Ihre Streiche sind eben so sprichwörtlich geworden

wie ihre Querköpfigkeit. Der liebe Herrgott hat alle Farben

seines Tuschkastens an ihnen probirt. Tiefste Innigkeit des

Gefühls und Grobmäuligkeit, schärfste Analyse und Humor,

Frciheitsgefühl und Frömmigkeit, die Sucht in die Weite, ein

weltbürgerlicher Zug, und ein Insichselbstzurückzichcn , eine

enge Beschränkung auf ein Fleckchen, ein Festkleben an Stamm

und Scholle — für All' und Jedes hat das gesegnete Schwaben

seine Vertreter, und gar oft mischen sich diese Ingredienzen

in einem Individuum zu einem gar absonderlichen Brei

zusammen, der zu der Redensart Anlaß gegeben haben mag,

daß ein richtiger «Vchwabe erst mit 40 Jahren klug werde,

d. h. sich mit seinem Eigensinn nicht mehr an jeder Thür

Beuleu schlage, Die Dichter des Stammes, der einen David

Friedrich Strauß und daneben 'einen Gerok hervorgebracht,

lassen sich auch nur schwer uuter einen Hut bringen, Schiller,

Bischer, Uhland, um nur drei Nameu zu nennen — welche

Klüfte zwischen ihnen! Und doch Alle wieder einig in dem

Einen: in dem starken Persönlichen Freiheitsgefühl, in dem

warmen Empfinden für das Voltswohl. Die' Lyriker unter

ihnen voll tiefer Innigkeit und voll Humor, begabt mit

warmer, wenn auch nie orthodoxer Glaubcnskraft,'aus de»

tiefsten Quellen des Volksempfindcns fchöpfcnd, das Volkslied

deßhalb meisterhaft nachahmend. Es wird Schwabens großer

Ruhm bleiben, daß es uns den uolksthümlichsten Dramatiker

in Schiller und den volkstümlichsten Lyriker in Uhland ge

geben hat. Jeder Boden, der zu reich geblüht hat, erschöpft

sich jedoch einmal und muß wieder für einige Zeit brach

liegen. Auch Schwaben scheint für die nächste absehbare

Zeit nicht berufen, eine hervorragende Rolle in der deutschen

Literatur zu spielen. Es theilt dieses Schicksal, dessen historisch-

psychologische Begründung hier zu weit führen würde, mit

dem ganzen Süden; es hat keinen Nachwuchs. Die Großen

der letzten Jahrzehnte, die Uhland, Mörike, Vifcher sind da

hin, ebenso die Kernel, Schwab, Gerok. Es ist wieder ein

mal Abend geworden für das Staufenland. Nur ein Einziger

hält noch treu die Wacht. Auch er steht schon in den Jahren,

die der Voltsmund als „Gnade von Gott" bezeichnet. Aber

wie ein Beweis für des Stammes Saft und Kraft steckt in

dem Achtzigjährigen noch eine so starke Jugendlichkeit, daß

man fast vermeint, es wolle ihm gehen wie dem Weine seiner

Heimathsbcrgc, der mit den Jahren an innerem Feuer ge

winnt. Dieser Alte, der noch heute die Fahne hochhält, die

den Händen seiner todtcn Brüder entsank, den in Verehrung

zu feiern ein schönes Vorrecht der Jugend sein müßte, heißt

Johann Georg Fischer.

Eduard uon Hartmann spricht in seiner „Philosophie

des Schönen" von einer „lyrischen Lyrik". Ein lyrischer

Lyriker ist I. G. Fischer. Das unterscheidet ihn von den

Modernen, Die moderne Lyrik tendirt durchaus nach der

malerischen Seite. Sic opfert der Plastik, dem charakte

ristischen Moment unbedenklich das musikalische auf. Das ist

ihre Einseitigkeit, durch die sie sich in eiucu so scharfen Gegensatz

zu Geibel stellt. I. G. Fischer unterschätzt das Musikalische

nicht so. Ja, die Musik ist theilweise sogar das Lebcnselemcnt

seiner Poesien. Er hat musio in liimsslt', eine innere Musik,

die sich verteufelt wenig um Platen'schc Formcorrectheit kümmert.

Jene innere Musik, ohne die es eine Lyrik überhaupt uicht

giebl, die einen Gegensatz und nicht eine Bedingung des Forma

listischen bildet. Gerade dieses rein Lyrische Fischer'schcr

Lyrik erschwert die Aufgabe so sehr, von der Art und Eigen

art des Dichters einen Begriff zu geben. Man wagt nur

nachtastend leise Linien zu ziehen, weil man Verschwimmendes

uicht umgrenzen kann. Zitterndes Sonnenlicht über einem

bewegten Wasserspiegel, einen Klang, einen Duft — für diese

drei sind alle Netze zu grob. Vielleicht kann am Besten von

einem kleinen Gedicht aus ein Chaiakterisirungsversuch unter

nommen werden. Das Gedicht heißt „Sicherung". Fischer

erzählt darin, wie die Geliebte beim Festmahl den Pfirsich

getheilt, wie sich die „durstigen Flammen" ihrer Blicke, als

sie nun trinken, über die Becher hinweg „einschlürfen", wie

sie mit langandauerndem Zuge aushalten, bis sie fühlen, daß

„Seele in Seele" gelangt fei. Aber — und was nun folgt,

ist noch bezeichnender — daß sie den Raub vor den ander»

nun auch um so sicherer bärgen, drücken Beide das Auge

eine Secunde zu. Damit erst ist die „höchste Entzückung

des Seins ineinander", die lein Name benennt, erfülli. Und

nun, wo der Schatz geborgen ist, mag das Geräusch der

Menge wieder brausen.

Was zuerst hierbei auffällt, ist eine feine, man möchte

sagen: vergeistigte Sinnlichkeit. Zweitens: ein schauerndes

Vcrzücktsein, ein leiser Ueberschwang, das Ausschlürfen einer

Empfindung bis zur Neige. Iudritt jedoch ist bemerkens

wert!), daß sich vor dieser inneren Fülle des Gefühls das

Auge schließt. Man wird diese Züge in verschieden gemessener

Ausprägung fast in allen Fischcr'schen Liedern finden. Eine

Entzückung bis in's innerste Herz hinein läßt die Wimper

sinken, und vor den halb nach Innen gekehrten Augen er

scheinen die Contouren der Außenwelt nur großzügig, uer-

schwimmcnd, in verklärten zitternden Linien, in einem ge

wissen Helldunkel. Wie ein sonniges Dämmern umgiebt es

seine eigenartigsten Poesien, die Natur zittert hinein ober

seine bewegte Seele ergießt sich gleichsam über die Außenwelt

hin, sie in zarte Schleier hüllend, daß sie mit der Farbe

dieser Schleier gesehen wird. Insofern idealisirt er die Natur,

weil er seine Seele in sie hineintrügt, weil er sie in seiner

Verzückung sich aecommodirt. Deßhalb schlägt er der heilige»

Objcctivität zwar ein Schnippchen, aber er hat in seinem

Subjectivismus eine innere Wahrheit, die über der äußere»

steht wie Sein über Schein. Und deßhalb eben ist er auch

kein reiner Plastiker. Er sagt: wo Zweie sich küssen zum

ersten Mal, da „wärmt der Weg, von seligem Zittern bebt

der Steg". Das kann man nicht malen, weil es ganz Em

pfindung oder wie Hebbel sagt, „Innenempfindiing" ist. Und

er singt ein anderes Mal: „Das ist der rechte Frühling

nicht, wenn alle Welt von Frühling spricht". Das Keimen

und Blühen ist etwas Aeußcres; er aber will zur Seele des

Frühlings und das ist ein holdvcrstohlencs Händedrücke», ei»

süßcrschrocken, kaum grüßendes Vorübergehen, das ist das

Undefinirbarc, was kein Lied erklären kann, eben die Seele,

Das Wort „Seele" ist auch Fischer's Hauptwort. Zieht

man zu», Vergleich einen moderneren Lyriker heran, etwa

Detlev uon Liliencron, so findet man charakteristische Unter

schiede die Fülle. Für Liliencron ist der Busenstrauß des

1 Mädchens die Hauptsache; für Fifcher der „Geist, der in dem

Buscnstrauße der Jungfrau ihm cntgegenweht". Wenn Lilien

cron eine feiner zahlreichen „Geliebten" nur in fünf Ge

dichten besingt, so kann ein Maler besagte Geliebte mit Allem,

was sie von Natur uud was sie vom Schneider hat, zeichnen.

Fischer dagegen hat sein ganzes Leben in Hunderten vo»

Liedern eine Einzige gepriefen, und doch wird kein Maler da

nach im Stande fein, ein Conterfei von ihr zu geben. Den»

Fischer schildert sie nicht, weil er viel zu sehr, im wortwört

lichsten Sinne, von ihr „eingenommen" ist. Stirn, Mund,

Nase, Haar kennzeichnet er nie, es ist nebensächlich, es ist

gering im Vcrhältniß zu dem Seelischen. Und charakteristisch

ist, was er doch sagt. Nämlich er spricht davon, wie die

„Welle des Kleides" sie melodisch umstießt, daß es uor

seinem Ohre ist wie ein „gesungener Tranm", er spricht von
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des „Gangs entzückendem Rhythmus", von der Stimme,

diesem „verschleiernden Laut mit dem süßen Uuendlichkeits-

dürsten". Wir sehen, überall wird das Musikalische betont,

das Seelische. Umgedreht bei Liliencron. Beide stellen in

vielen Liedern Extreme dar. Bei Fischer überwiegt ' das

Seelisch-Musikalische oft, das Körperliche und dieser Ueber-

schuß ist dem Kunstwerk schädlich; bei Liliencron wieder ist

dieses Geistige oft nicht stark genug, die dralle Körperlichkeit

zu adeln, und so hat seine ganze Liebesauffassung häufig

etwas Leeres. Die beiden Antithesen, die durch die Kunst

geschichte als feindliche Brüder gehen.

Ein weiterer directer Beweis, daß dem Dichter das

Musikalische näher steht als das Plastische: in seinem be

deutendsten Buche, den „Gedichten", widmet er begeisterte Verse

den großen Tonmeistern Mozart, Beethoven, Schubert, Silcher,

Kreutzer, Weber, Bach, Haydn :c. «. Malergcnies jedoch sind

außer Naphael und Holbein fast gar nicht genannt. Dieselbe

Erscheinung auch iu den anderen Liedsammlungen. Dieser

Mangel an Plastik, der hier und da stört, wird von Fischer

selbst empfunden. „Dich hat der Philosoph am Kragen",

ruft er sich einmal zu. „Lern' einmal ganz erschau'« und

fassen, all' Ding bei seinem Namen lassen, ein Ackerfeld, ein

Angesicht benennt sich selbst und weiß es nicht." Sehr

interessant zu beobachten ist es nun, wenn er sich bewußt

wird des Zwiespaltes, der zwischen Geist und Natur besteht,

wenn er ihn naiv fühlt. Dann corrigirt er sich wohl selber,

dann setzt er nach zwei Seiten hin. Man kann das in vielen

gerade seiner schönsten Gedichte verfolgen. In dem schon

citirten „Wo Zweie sich küssen zum ersten Mal" spricht sein

Herzensüberschwang: „Wie Feiertag ist's", und dann, als ob

er erschrecke, als ob er die reine nicht von seinem Empfinden

gefärbte Natur sähe, setzt er schnell hinzu: „und ist doch

nicht". Ganz ähnlich in einem Poem, worin er seine Ge

liebte und Mnse feiert, „zeitlich Angesicht mit ewiger Gebärde:

Die doch von dieser Erde ist und nicht von dieser Erde".

Oder das Mädchen, das die Nacht dem Geliebten im Arme

lag: Die Gassen . . . „kennen mich nimmer" (d. h. ich bin

es nicht) „und bin es doch". Aus diesem Setzen nach zwei

Seiten hin, aus dieser Trennung und gleichzeitig Verknüpfung

von Geist und Natur, von Ich und Welt, resultirt eben das

Helldunkle, Verschwiinmende der Dinge. Die Augen müssen

hinaus und herein sehen und dcßhalb ist „Alles um uns wie

ein schwimmend Leben und Alles wie doppelt uns gegeben",

deßhalb kann er sagen: „Wir sahen uns wohl und sahen

uns nicht". Es findet fast, in diesem wogenden Gefühlsmeere

ein Auflösen der Körper statt. Nur so ist es zu verstehe»,

daß Fischer mit fast zu häufiger Wiederholung von dem In-

cinandeillufgchcn zweier Leben fpricht. „Zwei Leben in Eins

gegeben, wir schlürfen wie Eines und sind zu Zwci'n, in

einem Augenblick begauu die Eincöwerdung zweier Seelen,

aus einer Seele zwei gemacht" — auf solche Stellen trifft

man überall. Wenn nicht eine leise Komik dieser Alisdrucks

weise anhaften «lochte, dürfte man sagen: Die Liebenden bei

Fischer schlürfen sich selbst ein. Womit ein Verwischen der

Gegenständlichkeit, der festen Linie schon ausgedrückt ist. Aber

nun könnte die Annahme entstehen, als habe Fischer eine

naturfeindlichc Geistesrichtung. Nichts wäre unrichtiger.

Immer wieder und wieder umfängt er sogar in Hellem Ent

zücken die Welt und erschafft sie sich täglich neu, indem er

seinen Herzensüberschwang in sie hinansstrümt. Nur daß er

eben in der Natur, im Vergänglichen das Gleichniß sucht

und ficht, daß der Strauch an sich ihn nicht fesselt, sondern

nur das diesem Strauch von ihni verliehene Seelische, sei es,

daß etwas in dem Keimen und Leben des Strauches eine

verwandte Herzenssaite anschlägt, eine Erinnerung, ein heißes

Fühlen erweckt, sei es, daß er schon mit ganz erfülltem Ge-

müth vor ihn hintritt und davon auf ihn überströmt. Als

schönstes Beispiel dafür mag wohl die Stelle gelten, wo der

Dichter die Rosen nnjubelt:

„Heil Dil, du Blumenlünigin!

Auch Dir muß überschwenglich Leben

Die weichgeschaffne Brust durchbeben,

Wo ich so froh, so selig bin."

So knüpft er das Droben und das Drunten zusammen.

Der Frühling ist sein mit den „irdisch-himmlischen" Träumen,

irdische Blüthe und himmlischer Thau läßt uie seine Jugend

sterben. Er will Beides umfangen, Himmel und Erde zugleich.

Der Himmel muß auf der Erde sein (uergl. das Gedicht „ein

Gott auf Erden"), und die Erde muß im Himmel sein, wie

es das bekannte Elysiumlied so prächtig ausdrückt: „Meiner

Ahne Haus muß mit hinein, sonst mag ich nicht darinnen

sein", nämlich im Elysium. Auch da sollen die Kürbisse wie

Engelsbacken aus den Blättern gucken, er will den frühesten

Birnbaum fchütteln und lustige Mägde in weißer Schürze

am Wege sehen.

Es kann nicht Wunder nehmen, daß seine hier skizzirte

Stellung zur Natur sich mit seiner Stellung zum Weibe deckt.

Ja, vielleicht ist die eine (und zwar wahrscheinlich die erste)

nur aus der andern entflossen. Denn im Mittelpunkt der

Fischer'schen Welt, auf dem höchsten Opferstein, thront das

Weib oder besser: Das Ewig-Weibliche. Ihm ist eingeboren

das Daimonion der Liebe, er hat Herzensleidenschaft. Sein

ganzes Leben und Dichten war auf dieses Weibliche im

höchsten Sinne gestellt — auf dieses Weibliche, das hinau-

zieht, das die höchste Verzückung des Seins ist, in dem sich

Alles verklärt und vollendet. Von einem einzigen Weibe

ging er aus, von einer blutvoll heißen Mannesliebe, und

das Individuelle entfaltete sich immer weiter zum Typischen,

das Einzelne zum Allgemeinen, das Vergängliche zum Ewigen.

Der Geist sprengte die Form. Die deutschen Frauen müßten

Fischer einen Ehrenkranz stiften — keiner verdient den Namen

eines modernen „Frauenlob" mehr. Aber man darf dabei

nicht an süßliches Minnesängerthum denken. Die jauchzende

gesunde, sich ihrer selbst nicht schämende Sinnlichkeit würde

allein genügen, die Annahme zu widerlegen. Nein, Fischer

bleibt selber als Verkünder der Heilsbotschaft vom Ewig-

Weiblichen ganz männlich, und sein Evangelium, das mit

Goethe's großen Worten am Schlüsse des Faust seinen reinsten

und schönsten Ausdruck gefunden, macht ihn nicht zum Weiber

helden. Nichts schlimmer, sagt er selbst, „als erst ein Mann

und dann des Weibes Affe". Auch ihm ist die höchste Ver

klärung des Weibes, der Typus Weib, das Reine, Läuternde,

Emporzichende. Es verengt seinen Gesichtskreis nicht, son

dern erweitert ihn. Er bleibt nicht an dcni schönen Boll

werk „Leib" gesättigt stehen, sondern er dringt eben weiter

zur Seele. Auch hier irdische und himmlische Liebe in Einem.

Stockt Liliencron bei all seinen Don-Iucmerien vor der schönen

Körperlichkeit und sucht sie weiter und nur sie bei hundert

anderen, so wurde Fischer in der ihn ganz crsüllenden Liebe

zu der Einen durch das Ewig-Weibliche und gleichzeitig zum

Ewig-Weiblichen erlöst.

Das Charakterbild wäre nicht vollständig, wenn der Zug

darin nicht betont wäre, dem Fischer zuerst wohl die Auf

merksamkeit weiterer Kreise verdankte. Ich meine den natio

nalen Zug in ihm. Das aber ist stets ein männlicher Zug.

Als nach der 48er Revolution Deutschland so tief darniedcr-

lag, war es I. G. Fischer, der sein berühmtes Gedicht schrieb:

„Nur cineu Man« aus Millionen!", der seinen Schrei der

Noth über Deutschland erschallen ließ. Und mit einem

Prophetenblick, der uus heut' wunderlich berührt, fordert er

in diesen 1849 gedichteten Versen einen unbeugsamen Mann

mit eiserner Faust, der „ohne Ansehen und Erbarmen zu Hanf'

uns treibt im Schlachtenschweiß", der als letzter aller Dicta-

toren mit der letzten Dictatur kommen solle zum Heil deutscher

Völker, deutscher Throne, der alle in's „starre Joch der Ein

heit" zwinge. Auch in anderen Liedern damaliger Jahre

war Fischer der Prophet Nismarck's. Und wie jubelt er,

als 1870 Nord und Süd zusammenstehen, wie reizend Humor
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voll erzählt er die wahre Geschichte von dem Bürfchlcin, das

ihm vorwurfsvoll sagt: „Noch Eins, Herr Fischer, jetzt, ich

mein', sollten Sie auch bald patriotisch sein!" Er feiert

Ulrich von Hntten, Paul Gerhard, Luther; er preist Hans

Sachs, der aus dem Volte sein Lied erhoben; er verherrlicht

Uhland, der für Deutschlands Ruhm und Ehre im Vorder

treffen stritt; Kreutzer, weil seine Weisen ihm „so innig

deutsch" voni Munde flössen. Und wie Storm es seinen

Kindern that, macht auch Fischer seinem Knaben das heilige

Wort „Paterland" klar und prägt ihm die große Mission

ein, auch einst für Deutschlands Heil mit voller Seele ein

zustehen. Und bis in sein letztes Jahr nnd sein letztes Buch

hinein klingen diese starten vaterländischen Mahnungen. Ja,

als er sich ohne viel Glück dem Drama zuwendet, weiß er

leine anderen Stoffe, als „Friedrich der Zweite von Hohen-

staufen" und — „Florian Geyer, der Voltsheld im deutschen

Bauernkrieg".

Die drei bedeutendsten Sammlungen, die Johann Georg

Fischer veröffentlichte, sind „Gedichte", die jetzt bei der dritten

vermehrten und vervollständigten Auflage stehen; „Auf dem

Heimweg", neue Gedichte, und das vor Kurzem erschienene

„Mit achtzig Jahren". Alle drei stehen unter dem Zeichen

des Cotta'fchen Greifen. Nach dem Vorhergesagten wird

man über eine gewisse Zwiespältigkeit in diesen Sammlungen

nicht verwundert sein. Man wird eben auch eine Lyrit

finden, die nach zwei Seiten gesetzt ist. Einmal eine ganz

auf dieser Erde bleibende, keine Himmelsflüge machende, die

eine erlebte Seene knapp, humorvoll und prächtig derb aus

gestaltet; eine Lyrik im kernigen Volkston, in einem köstlichen

Realismus, daß man wirklich, ob man sich des Vergleiches

auch fast schämt, ein niederländisches Genrebild vor sich zu

haben meint, eine Lyrik, die auch festliniig genug ist. Und

dann wieder und zwar weitaus häufiger Poesien mit einem

Ueberschuß des Geistigen über das Körperliche, Poesien, die

manchmal an die des reifen Goethe erinnern, in denen das

Seelifche die nur angedeuteten Linien und Formen durch-

und überleuchtet, wie Lampen durch starkes Milch- oder

Alabnstcrglas brennen. Poesien, die man mit einem Astral-

lcib vergleichen möchte, wo auch die Körperformeu noch leise

angedeutet, aber erfüllt und umflossen sind vom Seelischen,

Actherifchen.

I. G. Fischer ist dem deutschen Norden noch immer

ein Fremder. Er wird sich überhaupt nur schwer durch

ringen. Noch schwerer als sein Landsmann Monte. Aber

er hat andererseits der Nation so viel zu geben, daß endlich

der Tag kommen wird, wo sein Bestes und Reinstes in das

Allgemeinleben der Nation aufgenommen wird. In dieser

fröhlichen Hoffnung brauchen wir trotz mancher Perlen »ung

des greisen Dichters nicht irre zu werden.

Änlon Brückner.

Von Hedwig Abel.

In frühereu Jahren tonnte man in den Straßen Wiens,

vornehmlich in der Nähe des Stephansdomes, zu gewissen

Stunden häufig einem Manne begegne», dessen weißbchaarter

Kaiser Elaudius-Kopf, seltsam get'nickter Rumpf und mächtige

Stampfbeine in Pluderhosen die öffentliche Aufmertsamteit

erregten. Dieser Mann war Anton Brückner. Eine gewisse

bäuerliche Unbeholfenheit war in feinem Betragen nicht zu

verkennen, obgleich er sich bemühte, ihm den Schein künst

lerischer Ungebnndcnheit zu geben. Thatsächlich hatten der

Bauer und der Künstler gleiche Rechte an ihm. Aus einer

oberösterreichischen Bauernstube hervorgegangen, Jahrzehnte

hindurch Schulgehülfc und Dorforganist, hatte er sich langsam

zum Königsgünstling, Bischofsschützling, Professor und Doctor

der Musik und zuletzt znm Haupte der Wiener Wagner-

gcmeinde emporgeschwungen, als deren Apostel er sein Leben

beschloß. In einer stillen Wohnung des kaiserlichen Schlosses

Belvcdere, die ihm vor einigen Jahren zugewiesen worden,

ist er dieser Tage nach langer Zwiesprache mit dem Tode ge

storben. Bescheiden, wie er ms Leben getreten, hat er sich

daraus eutferut, still beweint von Schwester, Bruder und

Freund, ohne dramatischen Abschied und Sterbeprunk, selbst

ohne die himmlische Wegzehrung, die ihm ein geistlicher

Freund zu spät gebracht. In der Stiftskirche zu St. Florian

ruht er nun aus von dem Mißgeschick, dessen Beute er ge

wesen und von der lauten, beschwerlichen Liebe seiner An

hänger, die seine letzten Jahre entkräftete und verzehrte. Im

Einzelnen wie im Allgemeinen wird seine Abwesenheit schwer

empfunden werden. Seinen wuchtigen Tritt, seinen römischen

Tyrannentopf, feine für die Damenwelt der philharmonischen

Eoncerte so interessante Hinfälligkeit wird man eben fo schmerz

lich vermissen, wie sein gewaltiges Orgelspiel, seine erheiternde,

anregende und treuherzige Gesellschaft. Auch dem Wiener

Earicaturen- und Silhoucttenwitz wird er an allen Ecke»

und Enden fehlen. Von feinem Schädel, seinen Beinen em

pfingen die Zeichner die mannigfaltigsten Anregungen, seine

Umrisse wurden von den Tilhouettisten unermüdlich aus°

gebeutet. I» den Schaufenstern der Kunst- und Musikalien

handlungen war manche schwarze Humoreske: Brückner vor

der Orgel, auf dem Podiuni, in der Loge darstellend, zu

scheu, die dann schnellen reißenden Absatz fand. Er hatte

selbst wenig gegen die Caritirung seiner äußeren Person ein

zuwenden, denn er war gutmüthig wie Jemand, der sich bei

Zeiten gewöhnt hat, die harten Nothwendigtciteu des Lebens

als Schickungen zu betrachten. Diese Sinnesart entsprang

seinem katholischen Gemüth; an Schickungen und Schicksale,

Vorbedeutungen und Ahnungen zn glauben, war er von

Hause aus befähigt. Allerlei mystische Schmerzen, Kinder seiner

hochentwickelten katholischen Gläubigkeit haben ihn ja auch den»

Dienste Wagners zugeführt. Es war kein ganz glücklicher

Tag seines Daseins, als ihn gnädige Ohren hörten, hoch-

mügcndc Augen erblickten und ihn Bischof Rudigier, der da

malige Herrgott von Linz, seiner eingeschlossenen Bergwclt mit

ihrem kleinen Leben, ihren engen Horizonten und Bedürf

nissen entführte. Bald darauf war er in Wien, Aug' i»

Aug' mit tanscnd musikalischen Verführungen, die seine alt-

väterische Tugend uerfuchten, im Handumdrehen besessen von

allen Dämonen, die durch Wagner in die Musik gekommen.

Niemals, weder vor- noch nachher, hat das Beispiel Wagner's

so teuflisch, so vernichtend gewirkt, wie bei dem au elastischen,

aber auch philisterhaften Mustern herangebildeten Brückner.

Der schlichte Altösterreicher wurde ein Iungdeutscher, der mit

Albrechtsberger, Salicri und Sechter gefütterte Contrapunttisl

der Zauberlehrling Richard Wagner's, der Schulgehülfe

aus St. Florian zwar nicht ein Ritter, aber ein Bauer des

heiligen Gral. So entstand seine von wahnsinniger Etstase

und erhabene!» Schwulst erfüllte, zugleich aber unorganische,

im Innersten gebrechliche Musit. Aus seinen Werken sprach

die heiße Sehnsucht des Wollens, der nirgends das Können

nachfolgte. Nicht einem Gott, zwei Göttern wollte er dienen

und selbst der dritte werden. In diese,» Sinne hat er zugleich bei

Beethoven und Wagner augeklopft. Von Jenem entlehnte er die

mächtigen Satz- und Periudenmaaße, von diefem die Nibelungen-,

Tristan-, Parsifalinnsit. Weniger einer inneren Nöthigung

als dem fieberhaften Drange nachzuahmen, fchienen ^eine

Werte zu entspringen. Der Nachahmungstrieb, einer der

süßesten und mächtigsten Triebe im Menschen, kann, auf das

Stärkste gereizt, die Maske der Genialität vornehmen, er

kann dvrt die Illusion eigener starker, Erfindung erzeuge»,

wo es sich um nichts weiter als starte Nachempfindung handelt.

Brückner, i» gewissen» Grade mit Liszt und dem wunderliche»

Abt Vogler verwandt, war in seinem innersten Kern unfruchtbar:
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unergiebig im eigenen Revier, schöpferisch bloß in fremde»

Gehegen. Dennoch gehörte er nicht ausschließlich zu jenen

Tragitomitern des Wollens, die, eine Frucht des modernen

Lebens, heute in allen Künsten das Steuer führen. Was

er wollte, wollte er naiu, fo absichtlich und reflcctirt auch

sein Können war. Wie ein Kind nach dem Weihnachtsbaum,

streckte er die Hände nach den Früchten Beethoven's und

Wagners aus. Er hat mit Bewußtsein und Ueberzcugung den

Stil Wagncr's in die Kirchen- und Instrumentalmusik ver

pflanzt. Das haben auch Andere versucht, z. V. Richard

Strauß, aber nicht mit der siedenden Begeisterung, dem

schonungslosen, niederschmetternden Enthusiasmus Bruckuer's.

Seine geniale Uebertriebenheit ging in's Ungeheuerliche, das

Unerhörte war ihm gerade gut genug. Für seine große

OinuII'Symvhonie schrieb er ein Adagio, das achtundzwanzig

Minuten dauerte, also genau so laug, wie die längste Beet-

hoven'sche Symphonie. In den übrigen Sätzen der Symphonie

mußte überdies allerlei „ausgedrückt" werden. Ein unfreund

liches Hauptmotiv des ersten Satzes stellte laut Programm

„die Gestalt des aischilaischen Prometheus" dar, im Scherzo

wurde der „deutsche Michel" vorgeführt, das lange, lange

Adagio zeigte den „allliebenden Vater der Menschheit in

seiner ganzen unermeßlichen Gnadenfülle". In der ?>(inr-

Symphonie Nr. 7 führen Wagner und Beethoven zu gleichen

Theilen das Wort. Das Scherzo ist eine Umschreibung des

Walkürenritts, das Adagio ein Doppelbildniß der Götter

dämmerung und neunten Symphonie. Und gerade in diesem

aus widersprechendsten Elementen zusammengebackenen, ohne

Logik und Folgerichtigkeit gefügten Satze plötzlich eine große

Stelle: wo die Trompete mit ihrem (5 das ganze Orchester

überstrahlt, die in der neueren Literatur fast einzig dasteht.

In der romantischen Ns-cUir-Symphunie dasselbe Bild, die

selben Fehler und Vorzüge: lange Episoden voll steifer,

kindischer Eontrapuntte, Tristan und Isolde statt auf den Alten-

theil auf den Durchführungstheil gesetzt, schwülstige Ekstase

und uuverstäudiges Lallen, Nibelungen und Beethoven, Sieg

fried lind Simon Scchter Arm in Arm. Die acht bisher

bekannt gewordenen Symphonien Bruckner's zeigen alle die

selben hier au einigen Beispielen erläuterten Eigenschaften.

Von seiner nennten, die er unvollendet hinterlassen, wissen

seine Verehrer viel Schönes zu sagen.

Dieses Schöne, wir kennen es! Die neunte Symphonie

Bruckner's soll nichts weniger als eine Wiedergeburt der neunten

Symphonie Veethoven's durch die Gnade des heiligen Gral

bedeuten. Den schweren unabsichtlichen Stilfehler Veethoven's,

ein reines Instrumentalwerk mit einem Ehorfatz zu schließen,

wiederholte Brückner mit Absicht, ohne jedwede Nöthigung.

Von seinen Messen ist die große in I'.mull dnrch wieder

holte Aufführungen bekannt geworden. Hier geht Richard

Wagner in die Kirche, Arunhildc und Isolde, Wotan, Tristan

uiid Parsifal, Heiden und Christen schlagen das Krenz. Von

Bruckner's Gläubigkeit waren sogar seine Gegner überzeugt,

auf seine Kirchenmusik hat sie nur wenig abgefärbt. Kirchlich

in dem Sinne Palestrina's, Lotti's und Scarlatti's konnte sie

nicht sein, auch nicht in dem Sinne Bach's oder Mozart's,

aber kirchlich mit so unlauteren Mitteln, wie sie die Bay

reuths Hexenküche lieferte: das war unerträglich. Auch hier

die chromatische Noth Tristan's und Isolocns, dieses un

lautere Liebespaar selbst hinter dem Text des „Gloria" ver

steckt, das „Wigalawaia" der Rheintöchtcr auf einen latei

nischen Hymnus gesungen. Wenn kein anderes, so ist dieses

Verfahren Prufanatiun. Brückner trifft keine Schuld, er hat

religiös empfunden und zuweilen gelingt es ihm auch dies

musikalisch auszudrücken. In der ^.moll-Messe z. B., mitten

in Noth und Tod, erklingt ein von Wohlklang gesättigtes,

seliges „Leneciiow8", eines der schönsten Soloquartette der

Kirchenmusik

Von seinen Werken wird ihn dennoch bloß eines überleben:

das „1e Ouum" in s'. Nicht, daß er hier seinen. Vorbilde

Wagner entsagt hätte, er solgt ihm auch da wie hypnotisirt,

aber in der Wagnerischen Gewandung befindet sich die Per»

sönlichteit Bruckner's: wir hören seine Begeisterung, es ist

seine Stimme, die spricht. Das „1e Oeuni" ist kein Lob

gesang, wie ihn sich der Bischof von Mailand gedacht:

zagende, bangende Elemente drängen in ihm an die Ober

fläche; es ist ein Lobsingcn voll Schrecknis; nnd Trübsal.

Aber an der Art der Dnrch- nnd Ausführung ist hier wenig

gelegen. Mit einem gewaltigen Ruck werden wir aus dem

Menschlichen in's Uebermenschlichc entführt. Namentlich der

Schlußsatz hat breitrhythmisirte Zchlußwcndungcn voll Größe

und Nraft, deren sich Bach und Beethoven nicht zu schämen

gehabt hätten.

Um Brnckner's Bedeutung wird noch eifrig gefochten

werden. Doch ihm selbst wird das jetzt gleichgiltig sein, er

ist ja todt. An Bischof Rudigier's Seite wird er sich nur

zuweilen lächelnd die Hände reiben, wenn er sieht, wie sie

auf der Erde sich um seine Unsterblichkeit bemühen.

-K-!»!>H-

Feuilleton.

Nachdruck »eid»!«n.

Vie Leiden des jungen Plattners.

Von Hans Hoffmann.*)

Vor hundert Jahren und noch etwas darüber law im Bozener Elsch-

landc eine Zeit, in der die Frömmigkeit Oberwasser kriegte, obgleich die Leute

es damals eigentlich gar nicht nöthig hatten, denn es war weder Krieg

in Sicht noch Pestilenz, noch sonst etwas sehr Schlimmes, Die Fröm

migkeit kam so gleichsam aus heiler Haut. Möglich allenfalls, dah ein

paar nur mittlere Weinernten oder sonst ein pccuniärer Ausfall ihre

Seelen zerknirscht und vorbereitet hatten. Ein sehr absonderliches Bei

spiel solcher ernsten Gemüthslagc gab Demoijelle Filomena Freithofcr,

eines Weinhändlers Tochter, obgleich sie hübsch und umworben und auch

selbst nicht unempfänglich war: vielmehr Halle sie ihre Gunst sehr ernst

lich einem jungen Manne Namens Peter Plattner zugewandt, der heflig

in sie verliebt war: aber das gerade ward der Punkt, wo die Fromm

heit bei ihr zum Ausbruche kam.

Sie erklärte Plötzlich, als die Sache zum Klappen kommen wollle,

ihre Liebe zu diesem Jünglinge sei leider so gros,, das, sie die zu ihrem

Specialheiligen, Sanct Heinrich von Bozen, bereits übertreffe : und solche

Zurücksetzung eines himmlischen vor einem irdischen Manne sei eine

offenbare und schreckliche Sünde, die ihr Seelenheil bedrohe : darum ziehe

sie es vor, auf diesen Mann und alles wellliche Glück zu verzichten und

ihr fürderes Leben allein der büßenden Verehrung des Heiligen zu

widmen. Vergebens beschwor sie der arme allzu glückliche Liebhaber,

Vernunft anzunehmen und den heiligen Heinrich nicht für fo eifersüchtig

zu halten; vergebens auch stellten die Eltern ihr vor, daß es lein zu

verlässigeres Mittel gegen die weltliche Liebe gebe als eben die Ehe: sie

blieb starr und steif auf ihrer Weigerung bestehen, und der Unglückliche

mußte zuletzt diesen wunderlichsten aller Körbe trostlos nach Hause

fchleppen. Das schlug ihn gewaltig darnieder; nnd er war doch lein

Schwächling : allein wie fo oft Krankheiten bei kräftigen Kindern am ge

waltsamsten ausbrechen, fo ward auch Peter Plattner's starte Natur von

dieser letzten der Kinderkrankheiten besonders heftig geschüttelt.

Einige Wochen lang quälte er sich in einem oumpfsinuigen Hin

brüten herum; dann begehrte er doch nach einem Heilmittel nnd verfiel

auf die Bücher; natürlich auf die geistlichen, die für so verzweifelte Fälle

immer am meisten empfohlen werden. Bei ihm blieben sie fruchtlos,

weil die gar zu fremdartige Nlüthe, die der fromme Wahn in der Seele

seiner Geliebten getrieben hatte, ihm die freudige Hingebung nahm. So

gerieth er langsam und erst nur scheu tastend in das wellliche Schrift-

thum; und da fiel ihm unter Anderen ein Buch in die Hände, das, vor

mehr als zehn Jahren in Leipzig herausgegeben, jetzt fognr nach Bozen

in einen» Exemplare seinen Weg gesunden hatte, während es doch sonst

schon damals zu den vielen Segnungen dieses glücklichen Städtchens ge

hörte, daß daselbst mit Büchern nicht viel Unfug getrieben wurde. Das

beste aller Bücher, so sagten sie sich klüglich, bleibt doch immer die Bibel,

') Aus dem in diesen Tagen bei A, O. Liebeslind in Leipzig er

scheinenden Buch unseres verchrlen Mitarbeilers: „Vozener Märchen

und Mären" von Hans Hoffmann, das nül feinen fünf reizvollen

Geschichten und anmuthigen Illustrationen als schönstes Geschentbuch für

den Weihnachlstifch schon jetzl empfohlen sei. D, Red.
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und da wir die auch nicht lesen dürfen, warum erst die anderen? Jenes

besagte Vuch aber drang doch herein und fand diesen einen empfäng

lichen Leser; es war geschrieben von einem Johann Wolfgang Goethe

und trug den Titel: Die Leiden des jungen Wenher's.

Der junge Plattner fand hier in der That all fein Leiden voll

ausgedrückt und das in einer Sprache, deren Leidenfchaft und Frische

ihm als etwas ganz Neues und ganz Ueberwältigendes entgegensprang.

Was Wunder, wenn er Hülflos in diesem Meere des Wohllautes versank

und mit eben dem Fieber behaftet wieder herauskam, das zahllose andere

Jünglinge Deulschlands vor ihm durchrüttelt halte; die heiße südliche

Sonne des Elschthalcs machte es nicht milder. Gelreulich nach dem Bei

spiel jener anderen, zwar ihm unbekannten Jünglinge kaufte er sich zu

nächst einen blauen Frack nebst gelben Hosen und legte damit den sichern

Grund zur weiteren Verliefung in fein Gemülhsleben, Wie selbstver

ständlich, hatte auch er am liebsten seinem Leben ein Ende gemacht, daß

er sich vor dem Tode nicht fürchtete, bewies er zehn Jahre später am

Brenner mit den tapferen Nozener Schützeucompagnien gegen die Fran-

zufen. Hier stand jedoch der Uebelstand im Wege, daß die Kirche den

Selbstmord verbietet: nur von Handwerkern getragen, von keinem Geist

lichen begleilet zu werden, das ging ihm gegen den Strich. Er tonnt«

also weder von seinem guten Stutzen Gebrauch machen, noch von allen

schönen Cypressen und Pinien des Landes, noch auch von den pracht

vollen Strudeln des Eisock und der Talfer, So blieb ihm denn nichts

übrig, als leben zu bleiben, bis elwa der Kummer ihn von felbst hin

raffte; und diesem Kummer gedachte er denn wenigstens mit allem Nach

druck sich zu widmen.

Es ist wohl denkbar, daß Peter Plaltner eine geheime Hoffnung

hegte, den heiligen Heinrich, dem er all fein Unglück verdankte, bei

feiner Geliebten doch noch wieder auszustechen, indem er mit dessen eigenen

Mitteln arbeitete. Jedenfalls ging er fchnell und thatträslig an die Aus

führung seiner Entschlüsse. Er nahm einen Sack Maismehl und einen

kleinen Tiegel über die Schultern, verließ so die Stadt und stieg auf

den Berg, um ungestörter tlausnerisch zu leben, indem er die Forlfiih

rung seines blühenden Früchtegeschaftes einem Bruder überließ. Da es

gerade Hochfommer war, bot das Unternehmen vorläufig keine besonderen

Schwierigkeiten. Die Stätte, die er sich erwählte, war wohl dazu nn-

gethan, einer Wucherischen Gemüthsstimmung die passende Nahrung zu

bieten. Die Trümmer der Burg Greiscnstein liegen, von düsterem

Schattenwalde umkleidet, auf einer schroffen, weit abgesprengten Fels

nadel über einer Schlucht von fo fchauerlicher Wildheit und Melancholie,

daß eine Reihe von Offianen sich hier zu den nlK'rschwermüthigsten

Nturmgesängen neue Motive hatten holen tonnen, Wohl hat man nach

der anderen Seite auch einen Blick von leuchtender Weite über das

fröhlich grüne Etfchthal und die schimmernde Rebenmulde von Eppan

und Kullern; aber da braucht man ja nicht hinzusehen, wenn es einem

zu lieblich ist. Hier nahm Pcler Plaltner seinen Wohnsitz in einer Laub

hütte, die irgend ein Hirt sich in eines der verfallenen Gemächer hincin-

gebaut hatte, und begann fein neues Kummerleben und führle es durch

mit dem ganzen Eigensinn seiner handfesten Natur. Er that tagsüber

nichts als in die Felsschlucht blicken, im Weither lesen, um seine Liebe

weinen und Polen!» lochen. Das befriedigle ihn so ziemlich, wie Alles

befriedigt, was man mit Ernst lreibl. Nur eines bedauerte er: daß er

nicht manchmal deu unglücklichen Dtchler des Wellher als Genossen

seiner Klagen bei sich haben konnte: denn er fühlte fehr gut, daß dieses

Buch nur aus eigenem Erlebnisfe konnle geschrieben fein, und er ver

ehrte den großen Herzcnstündiger von ganzer Seele.

Das ging so einige Wochen, Du überjpanu ihn allmälig eine neue

Plage, an die er nicht gedacht halte: das war die Langeweile, die mit gespensti

schem Flügel diese Äergöde umwitterte. Der war er nicht gewachsen; sich todt

zu langweilen, das bringt nur ein ganz ausgepichter Heiliger zu Stande.

Da half er sich damit, daß er über sein Gebiet hinauKschweifte und die

Nachbarschaft absuchte, wobei er sich gut auf Werlher's Beispiel be

rufen lonnle. Nun lag ihm am nächsten das Dörfchen Glaning, wo

er denn öfters einkehrte und mit dem Priester Bekanntschaft machte, der

in dem winzigen Kirchlein seines Amtes waltete. Das war ein aller,

recht verständiger Herr, mit dem sich's gul plaudern ließ und der doch

bescheiden war und den Fremden nicht ausfragte. Mit dem verbrachte

er häufig etliche geruhige Stunden in ernsthaften Gesprächen. Es fügte

sich jedoch, wie es gewöhnlich geschieht, daß die Welt mit ihren Freuden,

wenn man ihr den kleinen Finger giebt, gleich die ganze Hand nimmt.

Im schönen Spätsommer bekam dieser Geistliche Besuch vou einem

Bündelchen Nichten, deren ältestes ein unbefangener Betrachter ohne jeden

Zweifel für ein ausgewachfencs Iungfräulein nehmen mnßte. Die

sollten ein paar Wochen da oben in der herrlichen Luft verweilen, den

Oheim erheitern und sich selbst erfrischen. Eine Erholung hallen sie zwar

von Rechts wegen nicht nölhig, denn sie sahen allcsammt aus wie das

blühende Leben, am meisten die älteste, die Moidl, die sich überdem

trotz ihres würdigen Alters und obschon sie für alle Anderen zu sorgen

halte, vor Uebermuth nicht zu lassen wußte. Nun ist aber der Orl

Glaning ganz und gar nicht geeignet, eine angeborene Heilerteit zu

mindern oder qar ersterben zn lnffen. Dergestalt wurde denn hier

der Uebermuth iener jungen Bälger in's Außerordentliche gesteigert, sie

wälzlen sich wohlig auf dem tiefen Rufen und waren zuweilen nicht

sehr weit entfernt davon, ihren geistlichen Oheim an den weißen Haare»

oder gar am Meßgewand« zu zupfen.

In diefe wilde Gesellschaft hinein platzte nun eines Tages Herr

Peter Plaltner: das war, als wenn ein Uhu bei blitzendem Tageslicht

in einen Schwärm Leichen geriethe. Die Lerchen zwar ließen sich'3

nicht anfechten, fondern zwitfcherten erst recht weiter; hingegen der arme

Eulenvugel war peinlich belroffen und fuchte in sein einsames Baum

loch zu entweichen. Der alte Herr aber, der selbst aufgekratzt war bis

in's Ungeistliche hinein, wollte ihn nicht auslassen, sondern zwang ihn,

zum Mittagessen zu bleiben. So weit muhte er nachgeben und sich mit

an den Tisch setzen. Kein Bitten aber konnte ihn bewegen, von den auf

gesetzten Speisen etwas Anderes zu genießen als keusches Wasser und ein

dürftiges Brüdchen, obgleich die Mädchen ihre jungen Kochkünste recht

nett halten spielen lassen und ein geistlicher Keller in der Bozener

Gegend niemals aller Reize baar ist. Er aber hielt ein Zulangen für

Verrath an seiner Liebsten und an seinem eigenen Kummer, Sie

legte es nun darauf an, den Acrmften zum Efsen zu bringen. Doch

fügte ihr ein Feingefühl, daß verständiges Zureden am wenigsten fruchten

werde; darum fuchte sie ihn zumeist ohne viel Worte durch Vorhalten

und stilles Empfehlen der trefflichsten Speifen zur Begierde zu reizen.

Das that sie aber recht bedeutsam mit nichtsnutziger Absicht, um feine

halsstarrige Seele an einem laugen Zipfel zu fassen. Allein es

half ihr doch nicht; er widerstand wie ein Felsen im Wassersturz und

genoß nichts als einen Seufzer, den er tief aus der Brust herauf

holle und wieder hinabschluckte. Zur gulen Letzt aber gab sie ihm das

Schauspiel, daß sie einen zahmen Stieglitz mit Trauben fütterte, indem

sie diese zwischen die lirschrothen Lippen nahm und ihn so dreinhacken

lieh. Ein gleiches Erbielen machte sie dem Gaste freilich nicht: doch er

hatte auch fo fchon genug daran. Er erhob sich vom Tifche, entschuldigte

sich mühsam und enteilte fast im Lauffchritt. Doch bemerkte er bei

einem scheuen Umsehen, daß die reizende Moidl ihm einen liefen Blick

voll anmulhigen Mitleids nachgehen lieh.

So lehrte er als Sieger in feine Klause und doch in schlverer Er

schütterung. Denn er fühlte wohl, daß nur sein männlicher Wille, nicht

sein Kummer gesiegt hatte; um dessen Willen hülle er mit allen Schüsseln

aufräumen tonnen. Darüber fchämte er sich bitter, zuerst vor der Gelieblen,

«och ein gut Stück mehr aber vor seinem Wcrther und dessen Dichter. Denn

mit dicfein hatte er sich gleichsam eingelebt wie mit einem achtsamen Freunde,

dem er nichts vorflunkern tönnle. Am andern Tage machte er einen

Spaziergang nach einer andern Richlung, in die tiefe Waldwildniß.

Als er davon zurücktam, fand er vor seiner Laubhütte einen Korb mit

Flüchten und auf einer Schüssel «in gebratenes Hühnchen. Da brach

er in Thränen aus, nicht so vor schmerzlicher Begierde, als weil er

jenes holdseligen Milleidsblickes gedachte. Denn es that ihm überaus

wohl, daß sich Jemand freundlich um ihn kümmerte, wenn es auch nur

ein fremdes junges Mädchen war. Er beging nicht die Untreue an

seinem Grame, daß er etwas von den Speisen getostet hätte, so schalkhaft

sie auch lockten, sondern er schlückelle schwermülhig sein Häpschen Po

lenta. Nachher aber fiel es ihm ein, daß er die nahrhaften Sachen

denn doch nicht dürfe verderben lassen; er nahm sie und trug sie dahin,

woher sie zweifellos gekommen waren, und gab nun ausdrücklich ein

frommes Gelübde vor. Moidl fuchle zu leugnen, daß sie die Geberin

sei, uud schob's auf die kleinen Schwestern, die unbändig lachten. Doch

versprach sie, ihn künftig nicht mehr fo verführerisch zu quälen; das

machte ihn etwas vertraulich, und er blieb nun ein Weilchen und scherzte

mit den Kindern, den kleinen wie den großen. Als aber die Mahlzeil

herannahte, ward ihm doch Angst, und er suchte das Weite.

Das ging wieder so einige Wochen. Da geschah es eines Tages,

daß die jüngste Kleine eine Feige zwischen die Zahne nahm und sie ihm

neckend solcher Art zum Anbeißen hinhielt, als wenn er ein zahmer

Stieglitz wäre. Sie sah aber in dieser Halluug ihrer großen Schwester

bezaubernd ähnlich, oder auch erschreckend: ihn jedenfalls erschreckte es:

die ernste Warngestalt feines geliebten Dichters erhob sich vor seiner

Seele zu fast drohender Strenge und wies stumm auf den Abgrund

von Untreue, der hart schon vor seinen Füßen gähnte. Er faßte den

jähen Entschluß, diesen Umgang abzubrechen und sich irgendwo anders

eine Eicdelei zu begründen. Er begab sich deßhalb zunächst nach der

Eladt zurück, um vo» da in anderer Richlung wieder in die Höh« zu

klettern. Als er dicht vor der Stadt an dem Sauet Heinrichstirchlein

vorbeiging, begegne!« ihm Demoiselle Filumcna Freithofcr. Sie war

ganz duulel gelleidet, ihr schönes Antlitz sah tief verhimmelt und gleichfam

enttörpert aus, ihre schwärmerischen Augen schienen auf eigene Faust

schnurstracks in den Himmel fliegen zu »vollen.

Die Beiden grüßten einander bleich und feierlich wie zwei ab-

geschiedene Geister, die im freien Weltall verschiedenen Sternen zu

schweigend einander vorüberfchweben, Peter Platlner empfand und dachte

in diesem Augenblicke nur die ernsthafte Frage, wie sich seines Werther's

befreite Seele wohl bei einer folchen Begegnung benommen haben würde

und in welche Thränenfluthen sie ausbrechen müßte, wie er deren zu

feiner Beschämung durchaus »ich! hcrnufzupumpen vermochte. Er kam

nun in die innere Sladt und bclrat müde wandelnd den Obstplatz. Don

fiel ihm spazierend ein Herr in's Auge, den er leichtlich für einen reisen

den Fremden, aus dem Reich ohne Zweifel, erkannte, und der auch sonst

elwas Besonderes an sich Halle, das den Blick still auf sich zog und mehr

noch fesselte. Er mochte in der Mille der Dreißiger stehen, trug Stiesel

und anständige Reisctlcider, war von mittlerer Größe, wobei der Ober

körper stattlicher erschien, und hatte in Haltung und Benehmen elwas

Vornehm-Gemessenes unbeschadet einer leichten Nnmuth der Bewegungen

uud großer Lebhaftigkeit der frei uniblickenden Augen. Dies« großen
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braunen, glänzenden, weit aufgethanen Augen mit ihrem zugleich ruhigen

und feurigen Blicke waren es insonderheit, die den Aufmerkenden an

zogen und nicht mehr losließen; sie schienen Alles zu beobachten, Alles

zu sehen und Alles still zu begreifen, was sich ringsumher darbot, Be

wegliches und Ruhendes, und das mit einer Freudigkeit und hellen

Frische, als ob sie in dem Schauen allein schon eine tiefe Erquickung

fänden. Der ganze schöne und würdige Mann sah aus wie Einer, der

in der Welt so recht sich zu Hause fühlte; vielleicht auch wie Einer, der

nach langer Irrfahrt durch traurige Länder soeben in seine Heimath

zurückkehrt und mit Entzücken sie begrüßt: auf so etwas schienen die

heiter beglückten Blicke zu deuten, die er bisweilen in die stille Klarheit

des liefblauen füdlichen Himmels hinauffchickte. Jetzt ging ein Priester

an ihm vorüber, einer von den ganz ernsthaften, vor denen die Laien

sich fürchten. Der Fremde ließ die fonnigen Augen auf ihm ruhen mit

einem menschenfreundlichen Behagen, aber doch zugleich mit einem lächeln

den Kopfwiegen wie auf einem etwas verwunderlichen Gegenstande, der

so recht wohl nicht hier herpasse unter diesen herrlichen Himmel. Der

Priester zockle leise mit de» Wimpern unter diesem Blicke wie von der

Sonne geblendet und machte ein Gesicht, wie nach glaubwürdigen Be

richten der arme Teufel es zieht, weun er eine Hostie verfchlucken foll.

Und er sputete sich, weiter zu kommen. Nach dem kam ein junges

Mädchen, recht hübsch und zierlich. Die sah der Fremdling auch an

und zwar noch um sehr Vieles menschenfreundlicher als jenen; und als

sie aus seinem Blicke herauskam, stand auf ihrem rosenrothen Gefichlchen

etwas geschrieben, das mit einem homerischen Verse sich ausdeute» ließ,

de» einst die Jungfrau Nausilaa auf den Odysscus gesprochen:

Wäre mir doch ein solcher Gemahl erkoren vom Schicksal!

Jetzt trat der sremde Man» an einen der Obstlische, wo in breiten

Korben die Fülle köstlicher Flüchte zum Verlaufe stand. Er besah und

wählte mit bedächtigem Wohlbehagen Pfirsiche und Feigen, zahlte ohne

zu feilsche», vielmehr sichtlich erfreut über den wohlfeilen Preis, und

begann unverzüglich zu schmausen. Die Art, wie er das that, die herz

hafte Wohligkeit, mit der er ohne jähe Gier in den Genuß sich versenkte

und die freilich von einer abgrundtiefen Welüichkeit seiner Seele Kunde

gab, ging dem abgehärmten und entsagungsvollen Zuschauer wie ein

Stich in's Herz oder, wenn man will, in den Magen, und er brach in

den Seufzer aus: „Diefer Glückselige weiß nichts von verlorener Liebe

»och von den Leiden eines Werthers."

Gleich darauf machte jener einem niedlichen Kindchen, das vor

einer Hausthür spielte, eine Feige zum Geschenk, und als es nach einigem

verlegenen Zügern so sreudevoll einbiß wie er selbst, hob er es in die

Hohe und gab ihm einen Kuß. „Das sähe freilich meinem Weither

wieder ähnlich," bemerkte Peter Plattner. Er folgte ihm aber noch

weiter, räthselhast festgehalten, zuletzt bis zu einem Gaslhause, wo eine

Kutsche bereit stand, die der Fremde alsbald bestieg und heiter südwärts

auf Trient zu dauonrollle in die goldene Mittagssonne hinein.

Peter Plattner fragte nun an bei dem Wirlhe, ob der Name des

ansehnlichen Gastes bekannt fei. „Ei wohl," versetzte dieser, „in's

Fremdenbuch hat er sich eingetragen," Er brachte das Buch, und da

stand mit klaren festen Buchstaben geschrieben: Den lv. September 1786.

Johann Wolfgang von Goethe.

Nie hat ein Name auf einen Menschen verblüffender gewirkt als

dieser auf den gewissenhaften Nachfolger des jungen Werthers. Jeder

Halt war seiner armen Seele entrissen; wohl eine Viertelstunde lang

starrte er dumpf vor sich hin und rang mit fchwierigen Gedanken.

Darauf begab er sich zu einem Franciscanerpater, von dem die seltsame

Rede ging, daß er sich auch mit welllichem Schristthum befasse, und

fragte ihn, ob er etwas wisse von den Lebensumständen des Poeten

Johann Wolfgang Goethe und von dessen unglücklicher Liebe, und ob

er seine Schöne vielleicht am Ende doch noch bekommen habe.

Der Pater wußte wahrhaftig Bescheid; er stammte aus dem Reich

und war erst vor nicht gar fo langer Zeit von Mainz hierhergekommen.

Auch war er von den Vergnüglicheren einer und hatte selbst für Licbes-

sachen ein schmunzelndes Verständnis;. „Nein," sagte er, „diese Lotte

hat er allerdings niemals bekommen, wie man am Rheine genau zu

erzählen weiß, aber er hat sich's nicht anfechten lassen, sondern zunächst

einen Hahnen aufgefressen und dann einige Wochen danach sich in eine

Andere verliebt und später noch in eine Andere, mit der es beinahe

etwas geworden wäre; als es aber doch wieder nichts wurde, fraß er

wahrscheinlich noch einen Hahnen, nämlich am Herzogshofe zu Weimar,

wu sie gewiß so etwas haben, und ganz zweifellos hat er auch da wieder

eine Liebste gefunden; Näheres weih ich nicht darüber."

Nach dieser Aufklärung empfahl sich Peter Plattner in fehr nach

denklicher Stimmung. Als er aber auf den Obstplatz kam, kaufte er sich

die Tafchen voll Pfirsiche und Feigen und verzehrte sie auf dem Fleck

nicht mit der gelassenen Zierlichkeit wie sein großes Vorbild, sondern

mit der Gier langer Entbehrung. So vorbereitet, bestellte er in eben

jenem Gasthause gebratene Hühner mit sehr reichlichem Zubehör, trank

auch tüchtig Wein, vom besten Magdalener. Solcherart gestärkt, verfiel

er nochmals in ein Nachdenken und dann in ein Mittagsschläfchen und

dann wieder in ein Nachdenken, aber in kein sehr langes mehr. Sondern

er machte sich auf, lieh sich beim besten Haarkünstler einen säuberlichen

Zopf flechten, schaffte sich gute Kleider und sorgte auch sonst »ach aller

Gebühr für seine äußere Erscheinung, lind als das vollbracht war,

stieg er sehr rüstigen Schrittes wieder nach Glaning hinauf.

Die Kinder empfingen ihn mit Jubel, aber Demoiselle Moidele

nicht so desgleichen, die vielmehr ziemlich verwirrt und fast erschrocken

erschien, als. sie das gewohnte milleidswürdige Iammcrhühnchen ans

einmal in ein ansehnliches Mannsbild verwandelt sah, vor dessen jugend

lichen Feuerblicken und geberdigen Sitten ihre jungfräuliche Vorsicht, wie

sie schleunigst ahnte, Grund hatte auf der Hut zu fein. Ihr harmloser

Uebermuth verschwand dehholb gänzlich in Verlegenheit und Beschämung,

und sie that kaum noch den Mund auf. Ihm gefiel sie so erst recht;

aber mit der Zeit wurde es doch langweilig, und er lud sie zu einem

Spaziergange ein, um eine Abwechselung zu haben. Zwar schlug sie ihm

das ab, denn es war ihr unheimlich; doch er wandte sich an die Kinder,

weil er wußte, die würden sie zum Mitgehen zwingen.

So geschah es denn auch, und die kleine Tchaar begab sich auf's

Wandern, Demoiselle Moidl blieb jedoch schweigsam und wurde stark

von Errüthen geplagt, und als die witzigen Schwestern ihr das auf

mutzten, nur noch desto mehr. Wie sie an den Nergesrand kamen und

in die leuchtende Weite hinausblickten, stieß er einen Senfzer aus, indem

er bedachte, daß er so viel Schönheit mehrere Wochen hindurch wohl

manchmal mit den Auge» des Leibes, aber niemals mit dene» der Seele

gesehen hatte. Und er rühmte mit freudige» Worten die Herrlichkeit des

Ausblicks, „Ja," fagte sie leise, doch recht von Herzen, „es kann in der

Welt nichts Schöneres geben,"

„Doch!" siel er schnell ein, „ich kenne etwas Schöneres", Und

dabei sah er sie an mit so bcredtsamen Blicken, daß sie es mit aller

Anstrengung nicht mißverstehen tonnte und hurtig die Blicke in's Nicsen-

gras bohrte, „Ich kenne ein Lied," fügte er hinzu, „das singt: ,Wenn ich

ein Vöglei« wär!^ Dies wünsche ich mir auch, nicht damit ich fort

fliegen tonnte, denn das würde ich bleiben lassen, sondern «m vielleicht

eine Weinbeere zwischen zwei rothen Lippen hcrauspicken zu dürfen. Das,

denke ich mir, muß i» der Welt doch das Allerschöuste sein. Es geht

aber zur Noth auch ohne die Beere."

Da mußte sie doch lache» trotz alles Erröthens. Er nahm sich's

zu einem guten Zeichen und versuchte es mit der Maßregel ohne die

Beere. Sie halte hiergegen viel Ernstliches einzuwenden, der Gewalt

aber wich sie. Die Kinder sahen, was die Neiden begingen, wunderten

sich aber nicht darüber, sondern fanden es eine höchst natürliche Sache,

daß Jemand ihrer fllrforglichen Schwester einen dankbaren Kuß gab.

So fanden die Leiden des jungen Plaltncrs ein fröhliches Ende.

Als er seiner Moidl aber die frühere Leidenschaft beichtete und aus

welchem Grunde ihn die Filomeno. verstoßen habe, da sagte sie gelassen :

„Ihre Liebe zu Dir ist nicht zu groß, sondern zu klein gewesen. Mir

thut nur der arme heilige Heinrich dabei leid: denn mit einer wie

winzigen Portion Liebe muß sich der nun erst begnügen!"

Die Nozener hatten in diesem Jahre eine glänzende Weinernte,

wie auch Goethe aus der Gegend berichtet: „Sie haben lange kein so

gutes Jahr gehabt; es geräth Alles, das Ueble haben sie nns zugeschickt."

In Folge dessen dämpften sie vom Herbst ab ihre Frömmigkeit um ei»

sehr Merkliches und legten sie bei Seite für die kommende Kriegszeit.

Aus der Aauptstadt.

Clllssen-Mörder.

Der wiederkäuenden heiligen Kuh, die sich als vollsthümliche Presse

hohen Ansehens auch in nicht voltsthümlichen Kreisen erfreut, fehlt es

zur Zeit nicht an Futter, Achtlos fast geht sie an lockenden Weideplätzen

vorüber, kaum einen müden Blick wirft sie auf das Auswärtige Amt,

das durch feinen Iarenloast-Proceß dem galligsten Satiriker die Feder

aus der Hand windet und ihn tief befchiimt. Der voltsthümlichen Presse

ist Heil Widersahren: zwei Capitalverbrecheu, bei dene« es sich so herrlich

gruselt und davon jedes einzelne hinreichen würde, acht Tage laug die

Spalten mit Petitsatz zu fülle», zwei Morde sind passirt. Der eine geht

allein den Localredacteur an, der andere aber zwingt den Chef in

eigener Person an den Schreibtisch, hat er doch einen hoch Politischen

Beigeschmack. In Karlsruhe befleckte Nürgerblut den Degen eines adligen

Officiers; im Herzen Berlins haben halbwüchsige Bengel dem Leben

eines ältlichen Rechtsanwaltes ein Ende gemacht. Beide Verbrechen, die

rasch hintereinander folgten, entbehren scheinbar des inneren Zusammen

hanges, und die Sprachrohre der öffentlichen Meinung behandeln sie

denn auch Pflichtgemäß durchaus getrennt. Dem lieben Lefepöbel wird

der ekle Brei eingerührt, der ihm so trefflich schmeckt und den er wollüstig

grunzend verschlingt, daß auf dem Boden des Troges kein armes Restlein

zurückbleibt. Die schrecklichen und die abscheulichen Einzelheiten finden

liebevolle Photographische Wiedergabe, das Bild des sechzehnjährigen

Knaben schmückt die Vorderseite, eine genaue Schilderung seines Lebens-

ganges die Rückseite des Blattes, sofern sie nicht durch Annoncen in

Anspruch genommen ist. Und über die Karlsruher Blutthat werden

täglich zwei Mal, Morgens und Abends, detaillirte Berichte veröffent

licht, der Hergang von A bis Z härchentlein erzählt. Es ist ein lieb

licher Zufall, daß der Originalberich! vom Morgen dem vom Abend so
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wenig gleich!, wie die Nacht dem Tage, denn dadurch wird es möglich,

in der nächsten Nummer eine neue, wanrheüsgeneue Darstellung zu

geben. Neben dem Poriräl des rasch beriihmien Mörders aber, das

leider nich! die ganze Teile füllt, bleibt Platz iür cincn moralifneude»

Leilaufsah. lind darin werden, ganz nach der Parteistellung des Blattes,

die Zuchllosigteil der Jugend oder der falsche Ehrbegriff der Ossiciere,

die Noihwendigteil der Prügelstrafe und ein« neuen lex beinze oder

die Culiurfeindlichteii des Militarismus schön grell beleuchte!,

Ten, Gesellschaft Psychologen, der an die Bestie in, Mensche» so

wenig wie an seine seraphische Herkunft glaubt, der genau weiß, daß

alles große Vollbringen und jede Unihol im letzten Grunde mi! zwingen

der Nothwendigleü den socialen Verhältnissen entspring!, den. Nachdenk

lichen bielen der Fall Vrüsewih wie der Fall Werner leine auslegenden

Momente. Das Abonnentcuvolt lebt der vergnüglichen Meinung, Alles

sei wundersam gut bestellt auf dem Hochplateau der «Zivilisation, das

wir 19. Jahrhundert gelaust haben. In Friede und Freundschaft wohnt,

Bertha v. Suüner nacheifernd, die gebildete Welt, und wenn einmal

ein Enlarteler den stillen Goltessrieden stör!, so beweis! er eben damit

feinen Atavismus. Man steck! ihn in's Zuchthaus oder haut ihm, was

einfacher und radicaler ist, den albernen Kopf ab, worauf alsbald wieder

die gebildete Wel! in stiller Freundfchaft, in Frieden bei einander wohnt.

Der jähe, blasse Schrecken, den vergossenes Menschcnblul alle Mal erweckt,

verweht sacht, und wo er noch längere Zeil nachzillert, da ergeht man

sich in linden Klagen darüber, daß es noch immer schändliche Ereaturen

giebl, die die Menschl,eil blamiren und trotz der oificiell als Herrscherin

aucrlannlen Humanuni ihien unerklärliche!!, viehischen Gelüsten opfern.

Wer ein guler Bildungvercinsredner oder Müarbcüer einer angesehenen

Zeiluvg ist, der untersucht noch in gründlichen Slndicn, ob Schule und

Kirche vielleicht durch energische Vorkehrungen ähnliche Geschehnisse in

alle Zukunft verhindern können. Möglicher Weise zeig! er auch auf diuerfe

sittliche Abgründe hin, die mi» Leichligkeit binnen Jahresfrist zuge-

fchüllel sein könnten, wenn nur mehr Mitglieder der Eogüaiüen-Allianz

beiträten, oder er tadelt die Polizei, deren Mangel an prophylaktischem

Echorssinn ausschließlich derlei Schauerthalen verschulde!. Sobald die

Worlsührer mit dem besten Willen nichis mehr zur Sache zu sagen

wissen, läßt man Gras über sie wachsen und wartet geduldig auf die

nächste, blutige Sensation.

So gelassene Ruhe kann allein dem Gefühle unbedingter Sicher

heit entspringen, der Empfindung, daß die Gesellschaftsordnung von

heule und ihre Mornlg/.sehe unverrückbar feststehen, daß, von Wahn

sinnigen abgesehen, Niemand im Ernste an ihnen zu rlilleln wag!. Und

kaum in schweren Träumen dämmert dem und jenem die Erkenntnis!,

daß es keinerlei fiüliche Garnnlie für die Tauer unserer Eullur gicbt,

daß jeder Unlcrthan des Augnslus mi! größerem Rechte an den ewigen

Bestand des Nümerreiches glauben durfte als wir an die Lebensfähigkeit

unserer Eivilisotion.

Tiefe Eivilisalion rnhl nich!, wie phrasenbencbelte Schwärmer noch

iininer begeistert singen, auf Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit,

sondern sie stellt sich rund und »et! als eine hübsch herausgeputzte, durch

das allgemeine Reichstagswahlrecht gemilderte und con!rolir!e Militär«

dictlltur dar. An sich ist das lein Fehler. Ter unbediuglen Tyrannei

der Pöbelmnsfen ist die kraftvolle Herrschaft einer stolzen, starken und

vornehmen Adelslaste vorzuziehen. Wer das Land vor äußeren Feinden

schützt und den fleißigen Arbeiter im Besitze seines redlich Erworbenen

erhall, mag gelrosl Land und Arbeiter regieren. Tie raisonnirende

Talmidemotralie belüg! sich nur selbst, wenn sie immer wieder dem

Wahngebilde des wahrhaft constilulionellcn Slaales, der Vollsherrschnsl

und des Parlameulshcercs nachläuft, immer wieder die nahe Verwicklung

ihres verschwommenen Ideales als selbstverständlich hinstellt. Wer vor-

urlheilslos die Lage Teulschlands im Herzen von Europa und den

erbitterten, wirthschnsllichen Kampf in feinem Innern betrachte!, der

tan« nich! poetischen, sreisinnireudcn Anschauungen huldigen, der muß

erkennen, daß nur eine gewaltige Heeresmnchl uns Ruhe und organifche

Enlwicklung innen wie außen zu sichern vermag. Unter solchen Um

ständen nimm! das Mililär ganz von selbst die erste Slellc im Staate

ein, und lein Zeitungs-, lein Abgeordneten Geschwätz wird es je daraus

verdrängen. Sache der wirtlichen ^reiheitssrcuude kann es nur, muß

es sein, das Volt so zu erziehen, daß es durch vernünftige Ausnutzung

seines Wllhlrcchles einem allzu einseitigen uud gefährlichen Ueberwiegen

der Mililärknste vorbeugt, daß es in leiblicher und geistiger Tüchligteit

erhallen, gefördert wird, um so auch seine Rechte alleweil wahren zu

können. Tos blöde Temokralengebahren wider den Militarismus richtet

sich selbst, die Armee ist der Nation zugleich Schütz und Schule, Machen

sich militaristische Auswüchse und Spannungen bemerkbar, so ist mit

Sicherheit anzunehmen, daß die Nation es nich! verstanden hat, sich

einerseits in die segenvolle Nulhwendigkeit zu fügen uud audererseils

den Unisormtrngern gegenüber die rechte, stolze Haltung zu gewinnen,

Heer und Volt, die das Voltshecr ohnehin in gewissem Sinne zur Ein

heit verschmilzt, sind auf einander angewiesen; sie solllen sich von Nie

mandem verhetzen lassen und nur in Dingen mi! einander welleifern,

die dem Lande zum Ruhm und Vorteil gereichen, künstlich wird der

von Natur zwischen ihnen bestehende Gl'gcnj^tz erweiler!, der Soldcil

vergißt leicht, daß er nur iirimu« intnr p-rre« ist, das Voll gewöhn!

sich, unter dem Einflüsse des rüden Geschimpfes seiner Führer, daran,

,,» vecre nichts a>5 eine Drohnenbrnl zu sehen, die es plündert und

aussaugt. Läge dem Freisinn in Wcihrhei! daran, das Volt gegen das

Mililär zu starten, so biauchle er nur mi! Enlschiedenhei! an die Ver

besserung seiner wirlhschastlichen Lage gehen. Aber nich!s liegt ih«

jcrncr. Und die ganze üisie politische Rückständiglei! der Socialdemolrarie

vcrrälh sich in ihrem blinden Nüie» wider das Heer. Diese Partei, die

sich so gar modern gebärdet, vermag doch nicht die Eierschalen des klein

bürgerlichen Radikalismus abzustreisen ; politisch zehrt sie, klüglich genug,

noch immer vom Erbe des vormärzlichen Liberalismus. Tie treffenden

Worte Vatunin's iiber die Kleinbürger Marx K Eo., die wir hier jüngst

lasen, passen nichl minder gut auf die Marxisten von heute. Auch

auf die, die es in der Mäntelconfeclion eigentlich zu Großbürgern, zu

Millionären gebracht haben.

Aus gereizten und zornigen Stimmungen, die eine gewissenlose

Agilalion forlwährend nähr!, einspringen Vortommniffe wie der Karls

ruher Elasfcn-Mord. Ter Erstochene ha! fraglos den Ofsicier getränl!. Er

ist ein zielbewußter Genosse, der zornfchnaubend mit feinen Sleuergrofchen

die verhaßlen Uniformtriiger ernährt und ihnen, die doch vom Ertrage

seiner Arbeit leben und die er schlecht und recht für Schmarotzer holt,

ein gesellschaftliches Vorrecht durchaus nich! zugesteht. Mindestens glaub!

er, ihnen so flegelhaft wie seinen Freunden begegnen zu tonnen. Ter

Officier ist anderer Meinung. Er fühlt sich himmelhoch überlegen der

Ereatur, die ihn mit grober UnHöflichkeit belästigt und sich zu keinerlei

Entschuldigung verstehen will. Ihm ist der Arbeiter lein Gleichgestellter,

von dem man für eine Rüpelei Catisfaction erlangen lann; er ver

achtet ihn gründlich und zögert nicht, ihn zu mißhandeln, wie man einen

bissigen Köter mißhandelt. Turch das üppig blühende Tuelliinwesen

greis! eine erschreckende Verrohung der Gemüther um sich. Menschen-

blu! gili nur noch wenig; ohne mi! der Wimper zu zucken, jagt man

dem Freunde von gestern eine Kugel durch den Leib — warum soll

man da den armseligen Proletarier, den tief unten stehenden Paria

fchoncn? Ter Officier weiß zudem, daß diefe Clasfe ihn haßt, er lies!

es täglich in ihren schlecht gedruckten Blättern, in ihren funtclndcn

Augen, und so scheint ihm die Züchtigung am Ende unabweisbar.

Seine Ehre hat der Beleidiger nicht verletzt, nicht verletzen lönnen.

wähn! er sich doch zu hoch über ihm stehend; ihm lam es nur daraus

an, deni Burschen eine Lection zu eNheilen, wenn er auch vielleicht in

der Erregung des Augenblickes das Gegentheil behauptet. Verachtung

auf der einen, wilder Haß auf der andern Seite — Stein und Stahl.

Ter Tcgen stiegt im Nu aus der Scheide, aber die Gefahr besteht, und

es ist nicht ohne Weiteres zu tadeln, daß die Säbellosen von nun an

handliche Revolver bei sich nagen und in der Nolhwehl von ihnen Ge

brauch machen.

Haß und Verachtung wären nicht vorhanden, wenn die Volks

genossen sich und ihre Aufgabe keuntcn. Die Verachtung zumal fehlte,

wenn dem freien Soldaten stets sreie Bürger gegenüberständen, starte,

stolze Existenzen. Solange die capiialistische Seuche das Land verwüste!,

ist solche Hoffnung freilich eüel, folcher Traum wefenlos. Der gebenedeite

Moloch reiß! unreife Jugend aus der Schule und dem Elternhause in

seinen Dienst, für fünfzehn bis zwanzig Mark monatlich; der gcbenedeile

Moloch schafft die grausigen Gegensätze von tollem Luxus und vernichten

der, erbärmlicher Armuth, die unreife Jugend fchlimmer aufstacheln als

der beredteste Dcmagog. Will man die Sclaverei, nun gut, so führe

man sie ohne Unischwcise ein uud sorge dann für feine Eclaven, wie es

die Alten thaten. Aber Millionen, sieben Achtel des gefammten Volles

in schmutziger Lohnsclauerei halten und ihnen im Uebrigen alle Rechte

des freien Mannes, aber auch das Recht auf Hunger geben — was

läme wc>hl dem verbrecherischen Unsinn solches Thuns gleich? Nie groß

städtische Jugend, die in sinsteren Vorstadtguarlieren verkommt, sieht

um sich herum Pracht und Schönheit, die ihr erreichbar ist, ihr so gut

wie dem Höchstgestellten. Nur Gold muß in ihren Taschen llinqen.

Und die Gier nach Reichthum verbrennt die Heizen, und rasender Neid

auf den Höherstehenden vergiftet jeden Blutstropfen. Der Nengel, der

mit lüsternen, wilde» Gedanlen schwanger gehl, muß sich eine2 Tages

die Frage vorlegen, traft welchen Urtheilsspruches er für sein Tages

welt eine halbe Marl erhält, während der Nrodherr Hunderttausende

ausspart. So wird der Clasfenmörder künstlich gezüchtet von denen, die

sein Messer bedroh!. Es is! ein Wunder ohne Gleichen zu nennen und

ein Heller Beweis für die nie auszurottende Gifte, die innere Schönheit

der Menfchennalur, daß unsere durch und durch verwahrloste Großstadt-

jugend nicht häusiger Werner'fche Mordpläne wälzt . . .

Prinz vogelfrei.

Vrllmatische Aufführungen.

Annas Traum. Lustspiel in drei Alten von Adolf L'Arronge,

(Lessing-Thealei.j — Nocksprünge. Schwan! in drei Alten von

Hirsch berger und Kr« ah. (Neues Theater.) — Treue. Schauspiel

in vier Akten von Alexander v. Roberts. (Theater des Westens.)

Der Graf von Castanar, Schauspiel in drei Aufzügen von Fran

cisco de Rojas. sKgl, Schauspielhaus.)

L'Aronge, der sich durch sei» Vollsstücl „Mein Leopold" und

durch die Gründung des Deutschen Theaters erforderlich viel Ruhm und

das zum Ruhme nöthige Vermögen erworben hat, fühlt noch immer

den Muth in der Brust feine Spannkraft üben. Die Leitung dci
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Theaters zwar vertraute er nach einigem Zögein jüngeren Händen an,

dichten jedoch thut er noch immer selbst, Heuer heißt seine Schöpfung

„Anna's Traum", was freilich lein sehr geschmackvoller Titel ist, aber

dafür patzt er auch wie die Faust auf's Auge. Erwünschten Anlaß zu

diesem Flügelroßritle bot dem Poeten seine Bekanntschaft mit dem

Schauspieler Engels, Für diesen prächtigen Charaltertomiler wollte

L'Aronge eine Paraderollc schreiben, und so tüslelte er mit Eifer die

Figur des langhaarigen Schneideileins aus, das sich unter allen

Schneidermeistern Berlins am besten auf's Traumdeuten versteht. Der

Studie merlt man bei jedem Striche die unerhört mühselige Mache an;

der Witz ist gezwungen, der Humor jämmerlich dünn, um ihn einiger

maßen zu beleben, weiden die abgelhansten Theaterspäßchen noch einmal

gemacht, befonders gern Fremdwörter falsch ausgesprochen und ver

wechselt. Manchen Leuten bereitete das Vergnügen, und da Herr

Engels sich in der That mit seinem Wisohti krampfhast abquälte und

mitunter wirtlich recht komisch aussah, mag's hingehen. Erträglich oder

gar kurzweilig machen tonnte indeß auch er nicht die grobe Earicatur,

die in der Anlage verpfuscht und eher einem mittelalterlichen Hofnarren als

einem moderne» Berliner Handwertcrmeister ähnlich sah. Vi« fortgesetzte

Traumerzählerei und Traumdeuterci ermüdete, aber dies Ennui schien

noch überschäumende Lustigkeit in dem Augenblicke, wo E„grls der Bühne

den Rücken kehrte und das eigentliche Stuck anhob. Denn der Schneider

meister Wisohti hat mit dem Drama selbst so wenig zu thun, steht

ebenso außerhalb der Handluug wie die zweite komische Figur des

Abends, der verbummelte Student, den Herr L'Arronge irgendwo im

Monde kennen gelernt haben muß. Der Kein der Begebenheiten scheint,

soweit er mir überhaupt klar gcwolden ist. der zu sein, daß eine junge

Dame, Gemisch aus Ibsen-, Hauptmann- und Isfland-Elcmente». um ein

Haar das gräßliche Schicksal erleidet, von dem leichtfertigen Emnmerzien-

rathssohn geheirathet zu werden: glücklicher Weise trifft in der zwölften

Stund« der wackere Schiffsmaschinist, ihr Stiefbruder, ein, salbadert ihr

die kleinen Ohren voll nnd heirathet sie. Mit dem Vater des Com-

merzienrathssohnes hat Engels einen frei nach Kabale und Liebe ge

fertigten Auftritt, aber der Commerzienrath ist ein gemüthlicher Herr,

und die Sache geht gut aus. Sudermann erkannte in der Art und

Weise, wie L'Arronge Vorder- uud Hinierhaus gegen einander aus

spielte, schaudernd die Schwäche» seiner „Ehre"; er müßte, wenn er arg

wöhnischer »ucire, einzelne Scenen aus Anna's Traum sür eine freche

Parodie seines Erstlingswerkes halten. Auch von anderen Jungen und

Jüngste» hat L'Arronge übernommen, was zu übernehmen war. Frei

lich nehmen sich ihre Gedanken und ihre Technik in der Arbeit L'Arronge's

aus wie Goldstücke im Elstcrnest. Herr L'Arronge scheint für Marx zu

schwärmen, wenigstens so lange er am Schreib-, Scheelen- und Kleister

tische sitzt. Seiner eigenen Erfindung verdanken wir nur die pastose

Gestalt des Pastors, der das Leben im evangelischen Pfarrhause mit

abschreckenden Faiben malt. Soweit ich den Lebensweg des gute»

tzeiin L'Arronge kenne, hat er wohl öfter bei Rabbinern, nie aber bei

einem ehrbaren Gottesmanne der Lutherreligion zur Nacht gespeist. Es

wäre also entschieden richtiger von ihm gewesen, wenn sein Eommerzien-

rath das Fräulein Anna Wisohti bei einem Lehrer der Eonfession hätte

unterbringen wollen, die Herr L'Arronge gläubig bekennt. Dann wäre

mehr realistische Wahrheit in das Stück gekommen, und darum war es

doch nach Allem, was man so hört, unserem Dichter diesmal offenbar

zu thun.

Von dem genteinsamen Werke eines sehr langen und eines sehr

kurzen Herrn, die nach jedem Alte lämmchenhast hurtig auf die Bühne

hüpfte», wurde im Foyer des Neuen Theaters erzählt, daß es mit

photographischer Tieue nach George Feydcau's „1.6 p»,rÄ.<ii8" gcarbeüel

wäre. Ich hatte nicht das Vergnügen, vor anderthalb Jahren im Palais

Royal zu sein, und ich kenne Feydeau's Opus so wenig wie es irgend

ein Berliner Maßgebender kennt. Aber das muß ich doch sagen:

Feydeau scheint in seinem neuesten Vaudeville nicht nur sich, sondern

auch alle seine Mitstreber ganz unverschämt bestohlen zu haben. Von

etlichen Albernheiten abgesehen, die stark berlinisch duften, ist in dem

Bocksprung-Echwcmke lein scenischer Spaß, leine Figur, ja lein Mot,

das nicht liebe Erinnerungen in uns auslöst. Der erste Alt taugt über

dies in der plumpen Berliner Nachdichtung mit seinen schaudelhnflen

Kalauern blutwenig, der zweite mit dem tollen Menschenwirbel im

Boudoir der eindeutigen Chansonette steht beieits bei Valabregue

(prsmi«r ruari äs ?ra,nes) und in der Rofenfeld'sche» Posse: Die Dragoner

geschrieben. Der dritte und schlechteste Aufzug löst den Conflict so

geistlos und banal, daß man ihn Feydeau schlechterdings nicht zutrauen

sollte, ehe man I,s ?»,r»äi8 gesehen uud gelesen hat. So lief kann der

raffinirte und witzige Noulevardier wirtlich taum gesunte» sein.

Mit seinem Toldatenschnuspiel „Treue" hat der verstorbene Romaneier

Alexander v. Roberts einen letzten Achtungserfolg als Dramatiker er

kämpft. Roberts Kunst der Milieuschilderung, in der ei ganz aufging

und in der er es zu wirtlichei Bedeutung gebracht hat, wies ihn

zwingend auf den Roman und die Novelle, aus das Epos hin; aber

der Glanz des Rampenlichtes hatte wie tausend andere, die nicht aus

erwählt sind, so auch ihn belhört, und er rang verzweifelt um eine»

Bühnensieg. Der erste Aufzug seines hinterlnsse'nen Schauspieles schon

zeigte, daß auch dem Todlen versagt bleiben würde, was der Lebende nicht

zu erstreiten verinocht hatte. So prächtig gcmüthlich hier und da die

Rheinlandstimmung um den Ehrenbreitstein herausgearbeitet ist, so scharf

und wirkungsvoll sich preußischer Soldnlcngeist von ihr abhebt, überhaupt

so lebenswahr und kunstgerecht die Menschen zumeist gezeichnet sind —

allzu überflüssiges Beiwerk, allzu langathmiges Gerede «stickt das Inter

esse, macht den Gang der Handlung schleppend unklar. Das Nedeut-

lichste aber ist, daß die Heldin herzlich wenig Sympathie zu erwecken

vermag. Sie, die Tochter des begeisterten Patrioten und preußischen

Wallmeisters, hat ihrem in 's Feld ziehenden Bräutigam Treue bis in

den Tod geschworen. Ihr Heiz drängte sie keinesfalls dazu, lind fo

vermag dies Herz dein eleganten, französischen Eapitän nicht zu wider

stehen, der als Gefangener auf den Ehrenbreitstein eingeliefert wird. D«T

Pärchen schwatzt und tost verliebt, trotz des feinen Bräutigam», und die

Holde weint nicht fonderlich wild, als man ihr gerüchtweise melde», dtlß oei

Verlobte gefallen sei. Dies Geiücht wird aber bald hernoch widerrufen,

der Bräutigam, heißt es, befinde sich schon auf den» Wege zur Heimath,

In ihrer Verzweiflung fordert das Mädchen den oMebten Franzosen zur

schleunigen Flucht auf und will ihm dabei helfen. Nun Passirt das

Tragische. Und dennoch hätte, wenn der Eapitän nur ein bischen lang

samer gewesen wäre, sich Alles bequem zum Nesteu wenden tonnen.

Denn — man muß eben mit Gerüchten rechnen — der Sergeant ist trotz

alledem vor Metz gestorben. Papa Wallmeister hat inzwischen, durch

seinen Sohn und das Gemunlel im schönen Coblenz aufmertfam ge

macht, den Herzensjammer feines Töchterlelns durchschaut; da aber der

Franzos das Kind ehrlich heirathen will und auch sonst gar lein übler

Kerl ist, macht der Alte gute Miene zum guten Spiel. Und da —

da stellt es sich heraus, daß der Eapitän gerade jetzt die Flucht ergriffen

hat. „Bringt ihn mir tudt oder lebendig!" donnert derWallmeister, und sie

bringen ihn. — Der Wachtposten hat den Flüchtling, der beim Anrufen nicht

stand, niedergeschossen. Sibilla bricht zusammen; sie wird in ein Kloster

gehen. Ihr Franzmann aber hätte sie braut lich umfassen tonnen, wenn ei

nur ein ganz llein bischen, ein paar Minuten noch geduldig gewesen wäre.

Der Schluß ist eitel Mache und dazu herzlich schwach gemacht; es bleibt

ganz unaufgeklärt, weßholb Sibilla die Freundin jetzt von sich läßt und

in den Tod jagt. Mancherlei andere Confusion im Stücke, der Mangel

an Einheitlichkeit und Folgerichtigkeit der Handlung hätte verziehen

werden tonnen, wenn die Gestalt der Sibilla mehr Licht erhalten hätte,

in ihrem Wollen und Denken klarer zum Ausdruck gebracht wurden

wäre. Roberts jedoch hat, ein allzu echter Epiker, für seine Neben

figuren so viel gethan, daß ihm nach dem Gesetze der Kraftvertheilung

sür die Hauptperson wenig zu thun übrig blieb,

Herr Mattowsty, der Heldendarsteller der Kgln. Schauspiele,

ist wohl der begabteste dramatische Künstler der Reichshauptstadt, nur

Schade, daß er auch schriftstellerischen Ehrgeiz hat. Nach seinem Debüt

mit einem Bändchen schülerhafter Reisebriefe, tommt er uns diesmal

mit einer Bearbeitung aus dem Spanische», für die ihm ganz selbst

verständlich die Kgl. Bühne, welche jungen Dramatikern sonst wenig

Gastfreundschaft eiweist, fosoit zur Verfügung gestellt wurde. Um so

mehr als der Uebersetzer die Hauptrolle selbst spielen und so den Erfolg

sichern wollte. Leider ist der Versuch mißglückt. Obwohl der Schau

spieler den Schriftsteller Matlowsly mit all seinen prächtigen Mitteln

kräftigst unterstützte und auch seine Eollege» sämmtlich wacker secundirten,

so blieb es doch nur eiu halber Sieg, und die zahlreichen Verehrerinnen

des schönen Adalbert klatschten sich vergeblich die Händchen wund. Um

dieses dramatische Hohelied der castilianischen Ehre unseren! modernen

Empfinden näher zu bringen, dazu bedurfte es eines Um- und Nach

dichters, nicht eines bloßen Uebersehers, Ich tenne zwar das Original

von Rojas Iorilla's Verwechslungstragitomödie: Del Us? »da^jo nin^uno

(Außer meinem König Keiner) nicht, aber was der schrullige I, L, Klein

in seiner taum lesbaren Inhaltsangabe davon zu erzählen sucht, läßt

wenigstens das Eine ertennen, daß Herr Matlowsly seiner Vorlage

ziemlich getreu gefolgt ist. Und das ist uns eigentlich lieber, als wenn

ei mit Schauspielermätzchen das altspanische „Meisterweit" noch unge-

nießbaiei gemacht hätte. Vor ihm halten schon zwei Dichterfürsten das

Drama unter den Fingern, ohne was Rechtes damit anfangen zu tonnen,

und so entnahmen sie ihm denn nur einzelne Motive, Victor Hugo

guckte ihm die galanten Tyrannen des „Ernani" und ,1.« lioi 8'kruu8«'

ab, Grillparzer den allz» getreue» Diener seines Herrn. Mehr nicht,

denn Rojas' Don Garcia, der den König sür den Verführer seiner

Gattin halt und, da er doch an diesem nicht den Arzt seiner Ehre

spielen kann, besagte Bianca ohne Eifersucht, nur des convenlionellen

Ehrbegriffs »regen, tödten will, ist einem modernen Publicum nicht

menfchenverständlich zu machen. Noch viel weniger die parodistische

Verwechslungspointe: nicht der König ist wirtlich der vermeintliche Ehren-

schänder, sondern ein Hosschranze, nnd diesem stößt denn auch Don

Garcia das Schwert durch das entliehene Ordensband: „Außer meinem

König darf mir Keiner Hörner aufsetzen!" Die poesievolle, aber auch

in der Ueberjetzung uuch vielfach zu schwülstige Komödie wird übrigens

im Schauspielhaus« sehr schön gespielt, und dieser Umstand verlängert

vielleicht noch ein wenig ihr Bühnenleben.

^,11« ßssoliill'tliLNSll Nittliniluu^Sll , ^dounerusuts, Humiusr-

!)«8t«1IuuA«N Stll. 8iüä Olli!« ^NAul)« ßin68 ?Sr80I!«NN»Ill«N3

«u 8,ä> «5811-60. lln ä«u Verlnx <ler UeFSU^»^ lll llerlln >v, 57.

^lle> auf clou luiiult cÜ88sr 2sit«l!tii-ilt ds^ü^Iieüßu Lrisf«, Xrsu?,-

dän6«r, 2lloQ«r«tll. (>rnv«rIanFt9Un,nu8eripKa mitliüLllporto)

ku äi« Ilssuotlou ü«r „6«8«uiv»rt" ln NerUu >V, Kl»u8t«lu«tr. 7.



Tü!»^

1
288 Vie Gegenwart. Nr. 44.

Anzeigen.

Vei Bestellungen berufe man sich auf die

„Gegenwart".

Im Verlage von Carl Meißner in Dresden

und Leipzig ist soeben erschienen:

Milliams, „zl»H« in 6«rm»nf". Der Eon-

eurrenztampf der deutschen Industrie gegen

die englische. Autorisirte Ucbersetzung von

L. Willmanu. Mit einem Vorwort von

vi-, Robert Wuttle. Preis 3 M. 50 Pf ,

gebunden 4 M. 50 Pf.

Wenige Werte haben seit den letzten Jahren

ein derartiges Aufsehen in England erregt, wie

dieses Buch, welches auch für uns Deutsche

von größte», Interesse ist, da es uns zeigt, wie

unsere deutsche Industrie der englischen mehr

und mehr ebenbürtig geworden ist und dieselbe

aus ihrer beherrschenden Stellung auf dem Welt-

marlte zu verdrängen beginnt.

» Ne VisMl-NllMtt «
der

»Gegenwart"
nebst Nachtrag

erscheint soeben in zweiter durchgesehener

Auflage und enthält u. a,:

Bismarck
im

Urtheil seiner Zeitgenossen.

Beiträge von )«!,«,,« Adan», sleorg Vran»

de», «rudwig Vllchner, Felix Vahn, Al<

phons« bandet, t. van Veyffel, M. »««

«gidy, «. Ferrer«, A. F«s««ar«, Ih.

Fontane, A. G. Franz«», Martin Greif,

1eNnn< Wr««f, Fll«del>H lfnufc, Srnft

tfaectel, E. v«n Hart»nan«, Han»H«pf«n,

Paul ljeyfe, Wilhelm Jordan, Rudyarb

Aipling, U. <l««ncavall«, t«r«y>V««n«

ll«u, U. t«mbr«<«, A. lN«liire», lNar

N««dan, Fr. Mastis, tN. von Pettent«fer,

t«rd sallsbury, )«hanne» Schilling,

H. KienNewicl, )ule» sin»«n, Herbert

Spencer, Friedrich Hpielhagen, ijenry

lN. Stanley, Vertha von suttner. Am»

br«i<« kh«n»a», lN. de v«g«s, Adolf

wilbrandt, A. v. Werner, Iuliu» wolft,

t«rd w«ls«l«y u. A.

Die „Gegenwart" machte zur Nismaickfeier

ihren Lesern die Ueberraschung einer inter

nationalen Enqutzte, wie fte in gleicher Be

deutung noch niemals stattgefunden hat. Auf

ihre Rundfrage haben die berühmtesten Fran

zosen, Engländer, Italiener, Slaoen u. Deutschen

— Verehrer und Gegner des eisernen Kanzlers

— hier ihr motivirtes Urtheil über denselben ab

gegeben. Es ist ein lulturhlstorlsches Dolu»

ment von bleibendem Wert.

ß)r«i» diese» Vi»mar«t»Nn«»n»«r nebst

Nachtrag ^ 3N. S» Pf.

Auch direct gegen Briefmarken-Einsendung

durch den

Verlag der Gegenwart, Verlin IV. Z7.

Mitarbeiter
für eine vornehme Wochenschrift gesucht, die

ihre Leser in den ersten Kreisen der Gesell

schaft hat.

Geistvolle, anregende, prickelnde Plaudcr-

wcise, Eigenart im Stile Bedingung.

Anerbietungen , thunlichst mit Beifügung

von Probearbeitcn «Essais über Theater, Sport,

Bader, Mode, Kunst, Littcralur ?c,, Skizzen aus

dem IlißN I^iis :c,) besolden unter ^,. 7<l».

der InvlllidendllNt. Berlin ^V>, Unter den

Linden 24.

?'
Lrom>v2886r von Nr. H. ^»"lsnmo^el-.

.i

Nmptoblem i>si If«rv«n1«icl«il uncl ein^slnsn rrervö»«» Xr»nlllr«it»er«<!lieilluiiznii.

8ßit 12 ^lrbrsü «rprodt. Ait n»türU«zI»ein ^Iliier»1w»»»»r ll«r^68tollt uncl ällclneoli

von mii>c!eiivsl't,öi^«u Ha,ebnbmun^sn uutor»obi<z<i6i!. ^Vi88Ln»eKu,ltIi>:uo Li08<:i>üi'o

ii>)«r ^n^suclunss uncl ^Virlcuo^ ssr»,ti» xur Vnrfüffun^. 5Ii«?cIm'Ia,A«ii in ^potliLlcsn

und Nin«r^I^?a«8<,r!>2ll<Uu!i^6!!. ll»ns»rl »n> Itllviu. V»'. On»>l»»«l» H Ol«.

er

Roman von Weophil Zolling.

WIM" Jünsie Auflage. "WU

Preis geheftet 6 Mark. Gebunden 7 Mark.

Ein lebhast anregendes Wert, das den prickelnden Reiz unmittelbarster Zeitgeschichte enthält', ..

Der Leser wird einen starten Eindruck gewinnen. (Kölnische Zeitung), — Z. behandelt die ohne

Zweifel größte politische Frage unserer Zeit , , . Sein ganz besonderes Geschick, das mechanische

Getriebe des Alltagslebens in der ganzen Echtheit zu Photographiren und mit Dichterhand in

Farben zu setzen . . . Ein deutscher Zeitroman im allerbesten Sinne , künstlerisch gearbeitet . , ,

Er kann als Vorbild dieser echtmodernen Gattung hingestellt werden, (Wiener Fremdenblaü.j

Das Vuch ist in allen besseren Vuchhandlungen vorräthig; wo einmal

nicht der Fall, erfolgt gegen Linsendung des Vetrags postfreie Zusendung vom

Verlag der Oegenwart in Merlin ^V, 57.

!« ^"' " „Brennende ssagesfragen".

I. Für oder «idcr das Duell? 2, und 3,

Tausend, 75 Ps.

II. Chriftlich-social als Zeltproblem. 60Pf.

Glänzend rceensirt, von! philosophischen u,

gefchichllich-focialcn Standpunkt aus entwickelt !

G. ). <5. Aslckmann, Verlag, Il«fl»ck.

Soeben ist erschienen:

Schillers

Frauengestalten

Julius Burggraf.

3>//„ Vogen in feinster Ausstattung.

Viel» geh. M. 5—, in zelnen get>, M. 6.—,

In Dllliftllnz W. ?-.

Ein Seitenstück zu Lewes' Goethes und

Shakespeares Frauengestalten! Dieses Buch

erhebt den Anspruch, eine populäre Dar

stellung zu sein, die aber nicht längst Ge

sagtes wicdergiebt, sondern nach vielen

Richtungen hin neue Auffassungen und Be

urteilungen bringt. Es ist warm und frisch

geschrieben, durchleuchtet vom Geiste Schiller-

scher Ideale, eine gehaltvolle Arbeit, die einen

nicht so leicht zu verdrängenden Platz in der

Schillerlilteratur einnehmen wird. Hoch

interessante Lektüre, für jeden Gebildeten,

namentlich auch für unsere Frauenwelt.

Vorrätig in allen Buchhandlungen,

Verlag von Carl Krabbe in3lnttgart.

Soeben erschienen:

Die

Kaiserin des Balkans.
Drama v, Fürst Nikolaus v, Montenegro,

Deutsche Bearbeitung

von Heinrich KtünrcKe.

Mit Portrait des Fürsten und einer litterar-

historischen Einleitung.

Elegante Ausstattung. Büttenpapier.

Preis 4 Mt,

Luxusausgabe in Ganzsafstanband

«M- 20 Mt, -W»

Warm empfohlen in der „Gegenwart"

Nr. 43.

Verlag von E. Ebering, Berlin,

Linlstr. 1«.

durch jede Buchhandlung:

Prachtprofpelt über

Goethes Gedichte

Illustrirt von Franl ltilchlmch

Erste grosze Prachtausgabe in Foliosormat.

In 12 Lieferungen », 3 Marl.

Verlag von Adolf Xitz« in Ltipzi«.

Neu erschien bei W. Werther, Rostock:

Gesunde Nerven.
Ärztliche Belehrungen für Nervenkranke u.

Nervenfchwache von Dr. Vtto Dornvlüth.

2,50 M, Käuflich dir. u. d. d. Buchhandlungen.

Veranlw»itlichti 3led»cteui: vl. Th«»phl! g»llwg in Vlilw. «cdllction und «zp«di»I»N! «ellin V., «»nftelnftrai« 7. Diucl von Hesse H Becker in Leipzig,
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Die GeMwnrt.
Wochenschrift für Literatur, Kunst und öffentliches Leben.

Herausgegeben von Hyeopytt Zottwg.

Jeden zmnlbend elslhMt ewt Pummn.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postämter,

Verlag der Gegenwart in Berlin ^V, 57.
»tettellilhiltch 4 W. 50 »f. «tue ssumw! 50 »f.

Inserate jeder Art pro » gespaltene Petitzell« »« Pf.

Paalzow. —

Inhalt: °"^'.7.'

Bedarf unsere Flotte mehr Schlachtschiffe? Von Hn,uti<:u8, — Eine Reform der technischen Hochschulen. Von Professor A.

Paalzow. — Das Jubiläum der Narlose. Von Sanitätsrath A. Graupner. — Literatur und Kunst, Nicarda Huch. Von

l. — Die allerneueste Goethe-Deutung, Von Heinrich Dünher. — Feuilleton, Accorde. Von Nicarda Huch

Hauptstadt. Bismarck's Schatten. Von L2,lib an. — Im Atelier von Anna Costenoble. Von Paul Scheerbart.

Offene Briefe und Antwuiteni Gegen die Frauenrechtlerinnen. Eine Nlumenlese. Bon Mara Frithiof und >V. ^. —

nzeigen.

bedarf unsere Flotte mehr Schlachtschiffe?

Der in der Rede des Kaisers beim Stapellauf des neuen

Panzerschiffs erster Classe, Kaiser Friedrich III., enthaltene

Wunsch einer Vermehrung der Flotte an Schlachtschiffen,

sowie die unlängst mit aller Bestimmtheit aufgetretene Nach

richt, daß in der herannahenden Fluttenvurlage der Bau

dreier neuer Panzerschiffe erster Classe Ersatz: Kaiser, König

Wilhelm und Deutschland außer dem bereits bewilligten Er

satz Friedrich der Große gefordert werden soll, legt die Frage

nahe, ob jener Wunsch nach einer Vermehrung der Schlacht

schiffe der Flotte ein berechtigter und durch die Verhältnisse

gebotener ist oder nicht. Ein Wettbewerb mit Flotten ersten

Ranges, wie der englischen und französischen Flotte, ist regie-

rnngsseitlich, wie selbstverständlich war, als nicht beabsichtigt

erklärt worden. Der erstrebte Bau neuer Schlachtschiffe setzt

daher entweder voraus, daß unsere derzeitige Flotte den

Flotten der kleineren, namentlich überseeischen Staaten, mit

denen das Reich bei der Ausübung des Schutzes seiner

dortigen Angehörigen nnd seiner Handelsintercssen in Eonflict

gerathcn könnte, nicht mehr gewachsen nnd überlegen ist, oder

daß dies auch hinsichtlich der Flotte unseres östlichen Nach

barn, der russisch-baltischen, nicht mehr der Fall ist. Allein

diese Voraussetzung trifft, wie ein Blick nicht nur auf statistische

Tabellen jener Flotten, sondern anch ans die fachmännischen

Beurthcilnngen derselben zeigt, nicht zu, und die deutsche,

vermöge des Kaiser-Wilhclms-Canals zu vereinter Verwendung

bereite Flotte ist zur Zeit dem russisch-baltischen Geschwader,

dem stärksten der erwähnten in Betracht kommenden, nicht

nur gewachsen, sondern an Schlachtschiffen erster Classe um

eius, ferner an Nrmiruug mit schweren Geschützen, an Torpedo

booten erster Classe — 41 gegenüber 30 —, sowie an Qualität

des Officiercorps und der Mannschaft und an Ausbildung

nnd Manöurirgeübtheit überlegen. Nur an Kreuzern besitzt

die russisch-baltische Flotte und zwar in ihren 10 Panzer

kreuzern und 7 Torpedokreuzcrn vor der deutschen eine uu°

bestreitbare Ueberlegeuheit, die jedoch keinen derart ins Ge

wicht fallenden Factor bildet, um die Gesammtüberlegcuheit

der deutschen Flutte über die russisch-baltische in Frage zu

stellen. Nun ist es zwar wüuschenswerth, daß »vir, wenn

der überzeugende Nachweis geführt zu werden vermöchte, daß

uuferc Handelsintereffen :c. einer größeren Anzahl von Kreuzern

zu ihrer Vertretung im Auslande bedürfen und diefc Ver

tretung nicht durch von den Uebungsgeschwadern abzuzweigende

Schiffe zu bewerkstelligen ist und daß Panzerkreuzer die ge

eignetsten Schiffe für diese Vertretung sind, nach Fertig

stellung der bereits bewilligten Kreuzer nach Maßgabe der

finanziellen Lage, zum allmäligen Bau von neuen Kreuzern

schreiten; allein die Nothwendigkeit des Baus neuer Schlacht

schiffe ersten Ranges wird hierdurch, sowie durch die ge

stimmten dafür in Betracht kommenden Verhältnisse keines

wegs dargethan. Weder die politische Lage, noch die Ge

staltung der für die Verwendung der Wehrmacht Deutsch

lands, eines überwiegend continentalen Staates, in Betracht

kommenden Verhältnisse, noch das entscheidende Gewicht,

welches für die wahrscheinlichen Kriegsfälle in der Landmacht

des Reiches liegt, weife» es auf die Wahrscheinlichkeit hin,

daß in> Falle eines Krieges Seeschlachten von ihm geschlagen

werden würden, welche hervorragend wichtige Entscheidungen

zn bringen vermöchten. Selbst eine Nichterhaltung des der

zeitigen Uebergcwichts über die russisch-baltische Flutte würde

höchstens die bei der Kriegsentschädigung leicht wieder aus

zugleichende Beschießung und Brandschatzung einer Anzahl

mehr oder weniger kleiner Städte nnd Ortschaften der Ost

seeküste zur Folge haben, einer russischen Landung im großen

Stil jedoch keineswegs Aussicht auf Erfolg verleihen, da deren

Streitkräfte fehr bald auf überwältigende Ueberlegenheit an

dentfchen Truppen der zweiten Linie treffen und vun ihnen

abgewiefen, und überdies ihre Heerestheile bei der Haupt-

eutscheiduug zu Lande russischerseits fehlen würden. Nun ist

überdies eine 850 Milliuuen-Verstäikung der russische» Ge-

sammtflotte für den Zeitraum bis 1906 beschlossen, und gleich

zeitig eine Verstärkung der französischen Flutte in ähnlicher

Höhe französischerseits beabsichtigt, Verstärkungen, die beide

den einzigen wahrscheinlichen maritimeil Gegnern Deutschlands,

der russisch-baltischen Flutte und dem französischen Nord

geschwader, zu Gute kommen werden, und die Vollendung des

Nordostsec-Canals hat diesen Verstarinngsbestrelningeu sowohl

französischer- wie russischerseits einen neuen Impuls ver

liehen. Der weit überwiegende Theil jener enormen Summen

wird daher zweifellos außer auf das russische Pacific-Ge-

schwader auf die russisch-baltische Flotte und das französische

Nordgeschwader verwandt werden, und dem Beispiele der

artiger neuer Mittelaufweudungcn für die Flutte vermag

Deutschland, in Anbetracht seiner wirtschaftlichen Lage, heute

unter keinen Umständen zn folgen. Wir müssen uns offen

bar damit begnügen, in dem ersten Landheere der Welt und

uuseren festen Bündnissen die völlig ausreicheudeu Mittel zu
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besitzen, einem etwaigen Angriff unferer beiden Nachbarn ent

scheidend nnd mit aller Aussicht auf Erfolg gegenüber treten

zu können, und es würde zu einem finanziellen Druck ohne

Gleichen führen, wenn wir die Bahn einer abermaligen starten

Flottenvermchrung betreten wollten. Feindliche Landungen

im großen Stil, die allein uns ernstlich bedrohen könnten,

sind jedoch sowohl an den deutschen Nordsee- wie Ostsee-

tüsten aus den bekannten Gründen ausgeschlossen, und unser

größter Stratege, Moltte, wies bereits darauf hin, daß wir

solche nicht zu fürchten hätten. Alle wichtigen Punkte und

Zugänge unserer Küsten, darunter namentlich auch die Haupt-

handclsemporien, sind überdies durch starte Befestigungsan

lagen gegen feindliche Angriffe gesichert, aber wir können

eben so wenig wie an den Landgrenzen an unseren Küsten

jedes Dorf oder jede kleine Stadt durcb die Flotte sichern.

Für diesen Zweck die Schlachtflotte zu vermehren, würde zu

dem eventuell zu erzielenden Nutzeffekt in gar keinem Ver

hältniß stehen, und auch dadurch etwa ermöglichte Landuugcn

unsererseits au de» Küsten der Nachbar-Reiche, würden dort

ebenfalls derartige Truppcumassen der zweiten Linie begegnen,

daß sie auf die Hauptentschciduug in einem Kriege aller

Voraussicht nach ohne Wirkung bleiben würden.

Wir müssen daher mit dem Ziel, der russisch-baltischen

Flotte überlegen zn bleiben, da eine nach vielen Hunderten

von Millionen zählende Verstärkung derselben angebahnt ist,

brechen und uns unseren östlichen Nachbarn gegenüber auf

unser durch die jüngste Heeresuermchrnng außerordentlich

verstärktes Lnndhcer, auch hinsichtlich der Entschädigung für

feindliche Beschießung und Brandschatzung unserer kleinen

Küstenplätzc, verlassen. Denn selbst, wenn es uns gelänge,

mit der beschlossenen russischen Flotteuverstärkuug unter den

nuerträglichsten Opfern gleichen Schritt zu halte», fo würde

die gleichzeitige Verstärkung des franzüsischeu Nordgeschwadcrs,

unsere derart von Neuem erzielte maritime Uebcrlegcnhcit

über die russisch-baltische Flutte wieder ans das alte Niveau

der Iuferiorität gegeuüber der im Kriegsfälle voraussichtlich

gemeinsam gegen uns ngirenden russisch-baltischen Flotte und

dem französischen Nordgcschwader zurückzubringen, und unsere

ucuen und unerträglichen Mittelaufwenduugcn daher vergeb

lich gewesen sein.

Wenn daher, wie berichtet wurde, mit der kommenden

Flottenvorlagc die Forderung von drei neuen Panzerschiffen

erster Clafse in Aussicht steht, so würde damit der nächste

Schritt znr Erfüllung des von manchen Seiten aufgestellte»

Programms, daß Deutschland eine Panzerflotte von zwölf

Panzerschiffe» ersten Ranges haben müsse, erfolgen, und »vir

nach der Herstellung jener Schiffe und derjenige» des Ersatz

Fricdrich's des Grotzen neun derartige Schiffe besitzen, denen

die als veraltet erklärten, jedoch als Geschwaderflaggschiffe

fungirenden beiden Panzerschiffe zweiter Elafse, König Wilhelm

und Deutschland, uud ferner der Kaiser, welcher neu aus

gebaut, armirt und modcrnisirt wurde, als immerhin noch

starke Schlachtschiffe zur Seite stehen würden. Eine der

artige Anzahl von Panzerschiffen erster und zweiter Elasse,

für die die Forderung der zugehörigen Kreuzer und zwar

möglichst je 1 Panzerkreuzer oder eiu gedeckter Kreuzer pro

Schlachtschiff, nicht ausbleiben würde, würde uns jedoch nicht

einmal der beschlossenen Verstärkung der russisch-baltischen

Flotte, geschweige denn zugleich der zu erwartenden Ver

stärkung des französische!! Nordgeschwaders gewachsen machen.

Denn Frankreich ist bereits hente in der Lage, bei seiner

Anzahl von 25 Panzcrschlachtschiffeu und 12 Panzerkreuzern,

der nnr 12 Schlachtschiffe ersten Ranges, 4 gepanzerte Kreuzer

nnd 6 Panzerschiffe dritten Ranges zählenden italienischen

Flotte etwa 30 jener Panzerschiffe im Falle eines Krieges

gegenüber zn stellen und etwa 7—8 seinem Nordgcschwader

znzuthcilen, zu welcher Anzahl die geplante Vermehrung der

französischen Schlachtschiffe hinzukommen würde. Somit er

scheint eine deutscherseits etwa beabsichtigte Eoncurrcnz mit

den französischen nnd russischen Flottenvermehrungsbestrcbnngen

völlig aussichtslos uud die verfügbaren Mittel des Reiches

weit überschreitend. Die bevorstehende Marincforderung würde

daher nur dann einen Zweck haben, wenn sie den ersten

Schritt zu ferneren Forderungen bildete, die mit den russischen

und französische!! Flottenverstärkungsplänen gleiches Tempo

hielten, dein Folge zn geben, ist jedoch das Reich noch weit

weniger in der Lage, wie abermals etwa 150 Millionen für

die, wie es fchcint, in jener Forderung enthaltenen 3 Panzer

schiffe erster Elasse im Kostenbeträge von ca. 72 Millionen

nnd 7 Kreuzer im Gesammtbetrage von etwa 77 Millionen

zu bewilligen. Die bestimmten Ziele der herannahenden

Mariueforderung aber müssen von der Regierung klar dar

gelegt werden, nnd offenbar vermögen nur die Stärken der

Flotte» unserer Nachbarn in den nordischen Meeren und

deren zweifellos bevorstehenden Erhöhung den Maßstab dafür

zu liefern, was dentfchcrfeits etwa wünschenswerth wäre.

Bei dieser Darlegung werden sich jedoch derartige Ziffern

überzeugend ergeben, daß es uns absolut unmöglich ist, diesen

Flottcnvcrmehrungcn zu folge», und zwar um so weniger,

als unsere Eristcnz durch sie uicht bedroht, sondern dnrch

unsere gewaltige neu vermehrte Landmacht und den neu ver

längerten Dreibund gesichert wird, und als uns für den

Schutz unferer Eolonien nur eine Flotte ersten Ranges, wie

die englische oder französische, volle Garantie zu biete» vermag.

Aus den dargelegten Gründen aber erscheint die re

gierungsseitig gewünschte Permehrung der Schlachtschiffe auch

nicht in der Form von Panzerkreuzern erster Elasse, da im

Wesentlichen ebenfalls Schlachtschiffe und fast eben so theuer

sind, nichts weniger als geboten, höchstens in Gestalt einiger

weniger, allmälig zu beschaffender kleinerer Panzerkreuzer,

und man wird sich erinnern müssen, daß die Schaffung

einer mächtige» Flotte zweiten Ranges ein Proceß ist,

der sich nicht in wenig Decennien imvrovisireu läßt, da er

die Stcncrkraft der Nation zu sehr in Anspruch nimmt,

sondern der des allmäligen Heranreifens im Laufe vieler

Jahrzehnte, vielleicht eines Jahrhunderts bedarf. Die wesent

lich continentale, der starken natürlichen Grenzen, wie sie

England nnd Frankreich die sie umgebenden Meere bieten,

entbehrende sowie die politische Lage Deutschlands nüthigt

dasselbe zn außerordentlichen Anstrengungen für seine Land

macht. .Dieselben sind bisher in der opferbereitesten Weise

vom Lande gemacht worden. Der überaus schwer zu tragen-

den gewaltigen Landrüstuug auch eine wenigstens annähernd

ähnliche zur See hinzufügen zu »vollen, wäre jedoch ein

Nonsens und fordert die Situation des Reiches keineslvegs.

Der deutsche Handel hat sich, abgesehen von der verhciltniß-

mäßig kurzen Periode der Hansa, zu deren Blühen nicht nur

deren Flotte, sondern wesentlich ihr über 1000 Städte

zählender Bund beitrug, ohne den Schutz einer jeden Kriegs

flotte zum zweiten der Welt entwickelt, und wird er seine Wege,

heute durch die vorhandene Flotte auf dem Meere befser unter

stützt wie je, auch ferner zn finden wiffen. Xlnnic-rl«.

Eine Neform der technischen Hochschulen.

Von Professur A. f>aalz«m.

Die Gegenwart steht nicht nur unter dem Zeichen des

Verkehrs, sondern technischer Arbeit überhaupt, die alle Lebens

verhältnisse umgestaltet, eine völlig veränderte Zeit und in

ihr große, neue Erziehuugsaufgaben geschaffen hat. Die Er

ziehung zur Produktion, zu fruchtbringender technischer Thätig-

teil ist zu einer großen nationalen Aufgabe geworden, von

deren Lösung die Dascinsbedingungen des Einzelnen und der

Gesammtheit in hohem Maaße abhängen. Die technischen

Hochschulen, die Pflegestätten höherer productiver Erziehung,

haben sich in den letzten drei Jahrzehnten zwar außerordent«

!
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lich rasch entwickelt, aber rascher noch war der technische Fort

schritt und rascher sind daher die Furdcrnna.cn an die tech

nische Erziehung gewachsen. Sollen diese Forderungen erfüllt

werden, so ist eine Reform des technischen Unterrichts unab

weisbar. Es ist das Verdienst der „Gegenwart", zuerst auf

die Nothwendigkeit einer Reform der technischen Erziehung

hingewiesen zu haben, indem sie 1894 in ihrer Nr. 51

einen satirischen Artikel: „Das Muster einer technischen Hoch

schule" über die Zustände an unserer leitenden Hochschule

veröffentlichte. Nun erfolgt gewissermaßen eine Entgegnung

aus den Kreisen der damals angegriffenen Technischen Hoch

schule in Berlin-Charlottenburg, indem Prof. A. Ricdlcr

unter dem Titel: „Die Ziele der technischen Hochschule" in

der Zeitschrift des Vereins Deutscher Ingenieure (Verlin,

Iul. Springer) eine sehr ausführliche Abhandlung dem von

uns angeregten Gegenstände widmet.

Auch der Charlottenburger Professor erkennt die Noth

wendigkeit einer Reform au. Er meint mit Recht, die ganze

Erziehung müsse von praktischem Geiste durchdrungen werden.

Die Deutschen neigen von Haus aus zum Doctrincircn, zur

Träumerei, während die Angelsachsen von Anfang an Alles

praktisch und technisch erfassen. Unpraktischer Sin» ist ein

deutscher Erb- und Erziehungsfehler; dehhalb müssen wir das

Uebermaaß gelehrter Erziehung vermeiden, daher brauchen

wir vor Allem technische Erziehung, welche praktisch denken

und anwenden lehrt, welche einen praktischen, aber keinen

gelehrten Nachwuchs heranbildet. Der Gesichtspunkt der

Wirtschaftlichkeit muß im technischen Unterrichte mehr als seit'

her Beachtung finden. Kenntniß des wirthschaftlichen Lebens,

sowohl der eigenen Nation wie des Auslandes, wird heute

mehr und mehr zur Nothwendigkeit. Der wissenschaftlich ge

bildete Ingenieur mit wirtschaftlicher Einsicht und kaufmän

nischem Blick, nicht unerfahren in Rechtsfragen, ist der be

rufene Leiter aller wirthschaftlichen Arbeit. Aber auch das

Studium selbst, insbesondere seine Dauer ist, nach Riedler,

unter den« wirtschaftlichen Gesichtspunkte zu betrachten. Mit

dem unabänderlich gegebenen kurzen Menschendasein, mit dem

berechtigten Bestreben , es menschlich und wirtschaftlich be

friedigend zu gestalten, steht in Widerspruch jede überlange

Studienzeit und jede dem wirthschaftlichen Sinne feindliche,

unpraktische Erziehung. Ein schweres wirthjchaftliches Hinderniß

ist das Alter, das Stndirende erreichen, bevor sie überhaupt

in praktische Thätigteit kommen. Die Reifeprüfung z. B. liegt

oft schon im 20. Lebensjahre, die Bauführerprüfung im 25.;

inzwischen sind unsere Concurrentcn im Auslande fchon fünf

bis sieben Jahre praktisch schaffend thätig gewesen. Wegen

des Abschlusses der Vorbildung zu Ostern wird ein halbes

oder ganzes Jahr und für die akademischen oder Staats

prüfungen werden 1^ bis 2 Jahre geopfert. Es muß Alles

gethan werden, diesen folgenschweren Schaden abzustellen!

Da ein Militärjahr unvermeidlich ist, müssen kürzere und

richtigere Vorbildung und nur dreijähriges, aber praktisches,

fruchtbringendes Hochschulstudium das Ziel werden; Vorbil

dung und Fachstudium müssen rcformirt werden.

In der Gegenwart ist die Technik so weit vorge

schritten, daß Wissenschaft, Praxis und Wirtschaftlichkeit nicht

mehr getrennte Wege gehen können, sie müssen zusammen

arbeiten. Zu den wissenschaftlichen Forderungen sind die der

Praxis und Wirtschaftlichkeit hinzugekommen, eine Arbeits-

theilung nach Theorie und Praxis ist unmöglich geworden;

daher die Nothwendigkeit gründlicher Reform, die dem orga

nischen und geschichtlich nothwendigen und unaufhaltsamen

Fortschritt entsprechen muß. Aus dem Gesagten ergiebt sich

auch für Prof. Riedler die Nothwendigkeit einer Reihe von

Reformen der technischen Erziehung, die im Folgenden in

großen Umrissen gekennzeichnet werden mögen.

Die Reform der Vorbildung, so außerordentlich wichtig

sie ist, muß zunächst außer Betracht bleiben, da sie gegen

wärtig aussichtslos ist. Hervorgehoben mag hier nur werden,

daß die Hochschule an einer besonderen technischen Richtung

der Vorbildung kein Interesse hat. Die Vorschule hat keine

Juristen, Philosophen u. s. w., sondern Menschen mit bestimmten

Fähigkeiten auszubilden, und zu diesen zählen unzweifelhaft

auch die für technische Thätigkeit erforderlichen: Anschauungs-,

Ranm- und Formvorstellungsvermögen , die Fähigkeit des

zeichnerischen Ausdrucks, vor Allem die Fähigkeit, die Wirk

lichkeit richtig zu sehen. Das für die Bcthätignng dieser Fähig

keiten erforderliche Mindestmaaß an grundlegenden Kennt

nissen mnß beherrscht, die gymnastische Uebung, die Hand

habung der Werkzeuge schon an der Vorschule erlangt werden.

Diese Voraussetzungen erfüllt die Vorbildung gegenwärtig nicht.

Die wissenschaftliche Vorbereitung au der Hochschule soll

nicht abstracte Lehre, losgelöst vom fachwifseuschaftlichcn Unter

richt, treiben, sondern mnß von Anfang an die Schwierig

keiten der Wirklichkeit, die Anwendung zeigen, die allein zur

völligen Beherrschung der Grundlagen führt. Zwischen Pur-

bercitungs- und Fachstudium darf keine Kluft bestehen, eben so

wenig wie zwischen Fachstudium und Praxis. Dies erfordert

Lehrer, welche ihre Wissenschaft selbst richtig praktisch und

verantwortlich anzuwenden verstehen; nur solche können die

Anwendung lehren und die Schüler zur Beherrschung der wissen

schaftlichen Grundlagen emporführen. Der Schüler kann nur

anwenden, was er beherrscht, was er verdaut hat. Dies erfordert

äußerste Beschränkung des Stoffes und Zeit für das Verdauen.

Der Unterricht in allen Wissenschaften muß deßhalb für

den Durchschnitt der Studirenden auf das nothwendigc Mindest-

mnatz herabgesetzt, dieses Mindestmaaß aber voll beherrscht und

angewendet werden. Dann erst soll vertiefter wissenschaft

licher Unterricht bis zum Ende der Studienzeit fortgesetzt

werden, jedoch nur für Auserlesene.

Das fachwissenschaftliche Studium hat nicht die Aufgabe,

fertige Fachleute auszubilden; das ist unmöglich. Aber es

muß die Fähigkeiten fo entwickeln, daß das praktische Leben

sich als natürliches Wachsthum des Unterrichts fortsetzt, daß

der Stndirende nicht erst sein Schulwissen vergessen, sich erst

gründlich umwandeln muß, bevor er in der Welt schaffen

kann; es muß praktische verantwortliche Mitarbeiter bilden,

die vielfältigen Bedingungen der Wirklichkeit, die Anwendung

für den besonderen Fall und die Ausführung lehren, die

Brücke herstellen zwischen Erkenntniß und Ausführung.

Solche Beschränkung ist möglich in Mathematik, mathe

matischer Behandlung der Physik und Mechanik, wie sie bis

her gelehrt werden. Physik muß der Mittelpunkt des wissen

schaftlichen Unterrichts werden, aber anschaulich und wesentlich

in Uebungen gelehrt werden. Mechanik muß vom abstracteu

Unterricht ganz losgelöst und in den innigsten Zusammen

hang mit den Fachwissenschaften gebracht werden. Ihre aus

führliche analytische Behandlung durch Mathematiker gehört,

ebenso wie die erweiterte mathematische Behandlung der Physik,

in das Studium höherer Semester. Forderungen dieser und

ähnlicher Art werden von den Theoretikern mit dem Schlag

wort: „Rückschritt von der Hochschule zur Gewerbeschule" be

dacht. Thatsächlich ist aber das Geforderte viel mehr, als

jetzt an den Hochschulen wirklich beherrscht wird, und min-'

bestens drei Mal so viel, wie das Universitätsstudium von

Juristen u. s. w. fordert.

Bei allen Beschränkungen sollen erfahrene Techniker,

welche die Anwendung der Wissenschaften kennen, mitentscheiden.

Auch die Fachwissenschaften sollen über die Grundlagen

und die gründliche Anwendung in einfachen Füllen nicht hin

ausgehen; dann ist nicht nur der Mitarbeit in der Praxis,

sondern auch jeder höheren selbstständigen EntWickelung besser

gedient als durch anwcndungslose Viellernerei.

Die drei wesentlichen Unterrichtsmittel: wissenschaftliche

Lehre, Laboratoriums- und Constructiunsübungen, sind gleich

wichtig. Vorträge ohne Uebungen haben für den Durchschnitt

der Studirenden minderen Werth und sind auf das Aeußerste

zu beschränken; den Uebungen hingegen ist der größte Werth
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beizulegen. Die Leistungen sind nur nach selbstständigen

Arbeiten in den Uebungen zu beurtheilen.

Von sehr geringem Werth ist die Beschreibung dessen,

was in der praktischen Welt vorgeht, und die Vielheit der

Specialfächcr, die immer nur Beispiele sein können, an welchen

die Anwendung geübt wird. Das Vielerlei führt zu encyklo-

pädischer Beschreibung, und damit ist der technischen Erziehung

nicht gedient.

Alle Hülfs- und Fachwissenschaften an den technischen

Hochschulen müssen von Lehrern gelehrt werden, welche die

Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnis; beherrschen. Die

Hülfswissenschaften sind nicht sür die Bedürfnisse des Tech

nikers zuzuschneiden, wie oft verächtlich gesagt wird; aber alle

Hochschullehrer müssen Wesen und Ziele der Fachwissenschaften

aus eigener, selbstständiger Thätigkeit kennen und sie selbst

richtig anwenden können;- sonst vermögen sie sie auch nicht

zu lehren. Es ist eine Folge der herrschenden Lehreraus

bildung, daß es gegenwärtig wenig Theoretiker giebt, welche

technische Wissenschaften kennen. Der Ingenieur ist nicht ohne

Weiteres ein berufener Lehrer der Hülfswissenschaften; aber

er ist befähigt, in verschiedene Fachgebiete wissenschaftlich ein

zudringen, die dem Theoretiker verschlossen sind. Selbstver

ständlich muß er vor Allem wissenschaftlich und pädagogisch

ausreichend veranlagt sein und wissenschaftliche Studien, wie

die Profefsurccmdidaten, getrieben haben, von denen er sich

aber dadurch unterscheidet, daß er in technischem Geiste wirkt,

der nicht überwiegend den Werkzeugen und Methoden zu

gewandt ist, daß er verschiedene Anwendungsgebiete kennt,

während die Theoretiker keine kennen; denn durch Wissen,

Methoden und vom Hörensagen lassen sich technische Eigenart

und Schwierigkeiten nicht kennen lernen; technische Einsicht

offenbart sich nur durch eigenes Schaffen und Anwenden.

Der Glaube, sich nach abstracten Studien in technisches Wesen

„hineinarbeiten" zu können, ist irrig. „Technische Erziehung

erfordert technisch gebildete Lehrer. Diese selbstverständliche

Forderung wird den heftigsten Widerstand finden, weil die

Universität alle Lehrer ausbildet, obwohl ihr technische Er

ziehung fremd ist, und weil die Theoretiker ihr Berufungs

gebiet nicht verkleinern und wie bisher in allen Vorbildungs

fragen allein entscheiden wollen", schreibt Riedler.

Es sind Prüfungseinrichtungen nothwendig, die gleich-

werthig mit den für den Staatsbaudienst bestehenden sind,

die aber technischer Thätigkeit entsprechen, Entwicklung der

Individualität zulassen und den künstlich genährten Andrang

zum Staatsdienst und bevorrechtigten Bildungsgange, den

wirthschaftlich schädigenden Zustand beseitigen, daß ein großer

Theil der Studirenden unzweckmäßig erzogeu wird.

An den technischen Hochschulen ist eine lebhafte geistige

Concnrrenz der Lehrer zu schaffen. Wenn im Militärdienst

geringfügige Anlässe zu Verabschiedungen führen, um die

Leitung der Armee auf der erstrebten Höhe zu erhalten,

wenn die praktische Selbsterhaltung solche Maßregeln fordert,

dann muß für die technischen Hochschulen wenigstens eine

ausreichende geistige Concurrenz ermöglicht werden durch Er

satz- uud Parallel -Professoren und durch Heranziehung von

Docenten aus der Praxis. Hiervon ist das Gedeihen der

Hochschulen und der nationalen productiven Thätigkeit ab

hängig. Die Schädigung einer ganzen Generation und der

Nation durch einen einzigen Hochschullehrer, der seiner Auf

gabe nicht gewachsen ist, oder den ein falscher oder überlebter

Glanz umgiebt, ist viel größer als der Schaden, den Dutzende

verabschiedeter Stabsofficiere hätten anrichten können.

Die allgemeinen Abtheilungen der technischen Hochschulen

müssen in der allgemeinen Bildung wie in der technischen

Erziehung, Höheres als bisher leisten. Allgemeine Bildung,

die aber durchaus nicht gleichbedeutend ist mit bestimmtem

literarischen Wissen, ist für technische Thätigkeit von größter

Wichtigkeit. Der Ingenieur hat die Arbeit Änderer zu prak

tischen Zwecken in wissenschaftlicher und wirthschaftlicher Weife

zu leiten, und dies setzt hohen moralischen Einfluß, Vorbild

und Menschenkenntnis voraus. Nicht nur intellectuelle und

fachliche Bildung, sondern mehr noch Charakter, sittlicher

Werth und ein hohes Maaß allgemeiner und menschlicher

Bildung sind die Vorbedingungen erfolgreicher Ingenieur

arbeit.

Es ist von Interesse, zu beobachten, wie in neuester Icir

die Universitäten den Widerspruch mit der ,uuiver«ita5^ er

kennen, den sie dadurch geschaffen haben, daß sie technisch-:

Studien als nicht vollwcrthig bei Seite gelassen. Nun wird

das Versäumte nachzuholen versucht, aber ohne das Wesen

technischer Bildung zu würdigen. Ein Beispiel hierzu sind

die Bemühungen, in Götlingen ein physikalisch - technisches

Institut zu errichten.

Die Göttinger Denkschrift enthält zum ersten Mal die

Anerkennung technischer Eigenart; sie betont die Wichtigkeit

„des wissenschaftlichen Experimentes in Maschinenlaboratoricn' ,

des „anschauungsmäßigen Momentes", des „physikalisch-tech

nischen Prakticums", „der Uebungen und Messungen, der

Experimente und der Versuche im Großen", der „Makro

Physik", „der Versuche in Maschinenbetrieben", kurz der wissen

schaftlichen Versuche, welche die Vielheit praktischer Bedingungen

umfassen, im Gegensatz zu einseitigen Laboratoriumsvcrsuchen

nnd abstracter Lehre :c. Dieser Anerkennung steht folgerichiig

gegenüber die Erwähnung der Mängel der bisherigen Univcrsi

tätsrichtung: „Die glänzenden wissenschaftlichen Leistung?!'

der Universitäten leiden noch an einer gewissen Vereinseitiguna".

„durch die Abtrennung von der Technik entgehen uns außer

ordentlich viele Anregungen", „unser Wirkungskreis ist ein

unnatürlich eingegrenzter", „die lebendige Anschauung vom

Wesen der Technik fehlt", „Kenntniß der Technik belebt den

Unterricht und verleiht dem Lehrer eine erweiterte und voll'

komineue Wirksamkeit". Die Denkschrift legt den Schwer

punkt auf Anwendung der Wissenschaft, Sie betont die

„Bedeutung der wissenschaftlichen Lehre für die Anwendung',

„die Zweckbestimmung für die Technik". Es wird Werth gc^

legt auf „selbstständige Bearbeitung von Problemen, welch?

der Technik nützen sollen" :c., es wird „Anregung von Seit?

der Industrie erwartet"; für den Leiter des Univeisilatö-

institntcs, das die höchste Ingenieurbildung gewähren soll,

wird eine Kraft verlangt, welche im technischen Betriebe bc

reits thätig war, und die Anschauung vertreten, daß die

„deutsche Industrie ihre Stellung auf dem Weltmärkte nur

behaupten könne durch Vereinigung der Fachbildung mit voller

mathematisch-physikalischer Bildung".

Nur Eines fehlt in der Göttingcr Denkschrift: die Thm-

sache, daß die technischen Hochschulen, abgesehen von einigen

abstracten Gelehrten, dieser Richtung immer dienten. Sic ist

nur für die Universität neu und bedeutet den Bruch mii

deren bisherigen Grundsätzen der „reinen", „um ihrer selbst

willen betriebenen" Wissenschaft :c., die als Dogmen unseren

auf Zweck und Anwendung gerichteten Bestrebungen bishci

immer schroff entgegengestellt wurden. Wenn aber Göttinae»

nun durch Einführung eines physikalisch-technischen Instnutcc-

das Versäumte nachzuholen vermeint, so liegt darin die Ver.

kennung der Leistungen eines Jahrhunderts und der tech

nischen Wissenschaften. Hierin sieht Riedler den auffällig?!'

Beweis, wie gering das wahre Verstcindniß technischer Bil

düng und Wissenschaft ist.

Die in der Denkschrift erwähnte „Wiederaufnahme de?

großen Göttinger Tradition" bedeutet für ein Universitötö-

institut die Aufnahme aller technischen Wissenschaften: dar

stellende uud synthetische Geonietrie, Graphostatik, Mechanik,

Festigteits- und Elasticitätslehre, Hydraulik, Elektrotechnik,

Maschinentheorie :c. Die können aber weder von einen!

Institut noch von ihrem Director beherrscht werden, so wcnic;

es bisher einen Techniker giebt, der die technischen Wissen

schaften beherrscht. Es beweist weiter eine völlige Verkenmmi'

der technischen Wissenschaften, wenn von „Energievorrath der

^
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Lehrkräfte und Lehreinrichtungen der Universitäten" gesprochen

wird, die für die Maschinentechnik bisher unbenutzt geblieben

sind. Gegenwärtig 'liegt die Sache etwa umgekehrt: die Er

gebnisse technischer Forschung und Anwendung sind den Uni

versitäten unbekannt geblieben. Die Göttinger Denkschrift

erwähnt selbst ein hervorragendes Beispiel: die bahnbrechenden

Forschungsergebnisse der Festigkeits- und Elasticitätslehre

werden in unseren besten und neuesten Lehrbüchern der Physik

mit völligem Stillschweigen übergangen, während die ver

alteten, unzulänglichen, primitiven Versuche mit Seidenfäden

„mit aller Ausführlichkeit besprochen weiden".

Die Denkschrift sagt: das geplante Universitätsinstitut

„werde darauf hinarbeiten, diese Qualität (der deutschen In

dustrie) gerade nach der Seite zu sichern, die ein Svecifienm

der deutschen Leistungsfähigkeit ist, nämlich nach der. Seite

ihrer wissenschaftlichen Durchbildung". Hierbei wird nur

übersehen, daß das durch die technischen Hochschulen seit

ihrem Bestehen gethan wird, und es wird nicht gesagt, wie

es etwa „darüber hinaus" die Universitäten besser machen

könnten.

Die Universitätsdcnkschrift macht fünf Abtheilungen nam

haft, die an den technischen Hochschulen längst vorhanden sind

und an jeder zahlreiche Lehrkräfte und Hülfskräfte voll in

Anspruch nehmen und zahlreicher specifischer Hülfsmittel be

dürfen, welche die Universitäten gar nicht besitzen. Dasselbe

gilt von den beabsichtigten Vorlesungen, die an den technischen

Hochschulen nicht nur auf das Gründlichste vertreten sind,

sondern auch die fachwissenschaftliche Anwendung umfassen.

Die Täuschung über Schwierigkeiten ist u. A. am schärfsten

gekennzeichnet durch die Forderung: „Der Director des Uni-

vcrsitätsinstituts muß ein Mann selbstständiger Ideenbildung

und Initiative sein, der doch zu Anfang kaum mehr wird

sagen können, als daß er seine gesummte Kraft in den Dienst

des Unternehmens stellt und daß er zwar gewisse allgemeine

Gesichtspunkte besitzt, sich aber im Einzelnen von Zeit und

Umständen leiten lassen muß." Das sind Forderungen, welche

ungefähr jeder Ingenieur in jeder Stellung selbstverständlich

erfüllen muß.

Die völlige Verkennung der Technik zeigt auch die Ver

heißung: „Auch wird Gelegenheit zu Hebungen im Zeichnen

und Construiren zu geben sein." Die technischen Hochschulen

haben vier Jahre streng geordneten Unterrichts nöthig und

müssen eine geeignete Vorbildung voraussetzen, müssen Lehr

fächer wie Zeichnen, darstellende Geometrie, Graphostatit und

alle Arten Constructionsübungen treiben, welche die Univer

sität gar nicht kennt, und doch ist es gerade das constructiue

Gebiet, auf dem die Hochschulen ihrer Aufgabe am schwie

rigsten genügen können; trotzdem soll dieses Schwierigste im

Universitätsinstitut gepflegt weiden!

Die Güttinger Bestrebungen beweisen, daß selbst Theore

tiker, welche technischer Bildung wohlwollend gegenüberstehen,

deren Lebensinteresfen ganz und gar nicht kennen. Es ist

ein unbestreitbares Verdienst Prof. Niedler's, diefen Mangel

und die Notwendigkeit einer Reform des technischen Unter

richtes nachgewiesen zu haben. Möge man au maßgebender

Stelle seine Vorschläge beachten und prüfen!

Das Jubiläum der Narkose.

Von Sanitätsrath A. Graupner.

In diesen Tagen tonnen wir die 50jährige Jubelfeier

jener herrlichen Entdeckung feiern, die der berühmte Berliner

Chirurg Professor Dieffenbach mit den Worten: „Der schöne

Traum, daß der Schmerz von uns genommen, ist zur Wirk

lichkeit geworden; der Schmerz, dies höchste Bewußtwerden

unserer irdischen Existenz, hat sich beugen müssen vor der

Macht des menschlichen Geistes, vor der Macht des Aether-

dunstes" begrüßte. Schon zu Ende des vorigen Jahr

hunderts hatte der englische Prediger und Chemiker Josef

Priestley die Entdeckung des Stickstoffoxydulgafes gemacht.

Ungefähr zu derselben Zeit beschäftigte sich ein anderer eng

lischer Chemiker, Humphry Davy, damit, die Wirkungen beim

Einathmen verschiedener Gase auf den menschlichen Organismus

zu erforschen. Er experimentirte auch mit diesem neuentdeckten

Gase zuerst an sich selbst. Monate lang setzte er das Ein

athmen des von ihm benannten „Lach- oderLustgases" fort und

fah schon damals voraus, was aus seiner Entdeckung weiden

würde: „Da das Stickstoffoxydul bei seiner starken Wirkung

die Fähigkeit zu besitzen scheint, körperlichen Schmerz zu bannen,

so tonnte es voraussichtlich mit Erfolg bei chirurgischen Opera

tionen benutzt werden." Aber die Chirurgie ging an der

neuen Entdeckung achtlos vorüber, so daß diese Versuche bald

in Vergessenheit gcriethcn. Erst 1844 nahm der Zahnarzt

Horace Wells in Harstford (Nordamerika) die Sache wieder

auf, indem er Versuche an sich selbst damit anstellte. Er

athmete das Lustgas ein und ließ sich dann einen Jahn aus

ziehen, ohne dabei den geringsten Schmerz zu empfinden.

Später wandte er das Gas vielfach an bei seinen Operationen,

und immer bestätigte sich diese Wirkung. Das bewog ihn,

der medicinischen Facultät in Boston seine Entdeckung vor

zuführen, aber dieser Versuch mißglückte, wahrscheinlich in

Folge ungenügender Apparate, und Wells wurde von den

Studenten als ein Schwindler ausgezischt.

Was Davy fast ein halbes Jahrhundert zuvor von seiner

Entdeckung erhofft hatte, das erfüllte die Anwendung des in

der Mitte des 16. Jahrhunderts von einem deutschen Arzte

Valerius Cordus entdeckten Schwefeläthers durch den Profesfor

Charles Jackson in Boston. Eines Tages 1846 kam der Zahn

arzt William Morton zu ihm und bat ihn, Stickstoffoxydul

für ihn herzustellen, das er bei einer Dame anwenden wollte.

Jackson rieth ihm, Schwefeläther statt des Gases einathmen

zu lassen, und der Erfolg war so vollkommen, daß man es

endlich wagte, durch eine größere chirurgische Operation unter

Einwirkung des Aethers den vollgiltigen Beweis für die ein

schläfernde Wirkung deffelben zu erbringen. Am 17. October

1846 ließ Morton einen an einer bösartigen Geschwulst am

Halse leidenden Kranken drei Minuten lang Aetherdämpfe

einathmen, und I)r. Warren entfernte fast schmerzlos die

Geschwulst. Am folgenden Tage unternahm ein anderer Arzt

im Hospital die Operation einer großen Geschwulst am Arme

einer ätherisirten Frau, ohne daß diese den leisesten Schmerz

empfand. Der Erfolg war alfo ständig. Die Kunde davon

erfüllte in wenig Wochen ganz Nordamerika und drang auch

nach Europa, wo bereits am 22, December der Arzt Liston

in London in der Aethernarkose einem Manne den Ober

schenkel amputirte. In Deutschland hat wahrscheinlich der

Erlanger Professor Heyfelder zuerst chirurgische Operationen

unter Anwendung der Aethernakose ausgeführt, und in Berlin

war der Erste der Orthopäde Dr. Vehrend, der einen Klump

fuß unter Aether operirte.

Freilich hatte der Aether seinen Siegeszug kaum voll

bracht, als das wirksamere Chloroform, von dem Edinburger

Gynäkologen I. G. Simpson warm empfohlen, an seine

Stelle trat. Indeß ist das Chloroform das verhältuißmäßig

gefährlichste Betäubungsmittel , denn genaue statistische Er

hebungen haben bei 2647 Chloroformnarkosen ein Todesfall

ergeben, während bei Aethernarkosen auf 13 160 erst ein

Todesfall kommt. Es ist daher in jüngster Zeit dessen An

wendung zurückgegangen, und der Aether hat neuerdings An

erkennung gefunden. Auch das Lachgas ist theilweife wieder

zu Ehren gekommen, wenigstens wird es vielfach bei Zahn-

operationen angewendet. Die Männer aber, denen wir die

Wohlthat der Narkose verdanken, hat ein trauriges Schicksal

getroffen. Jackson starb geisteskrank, Morton in Armuth,
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und Wells endete, arm, polizeilich verfolgt, in geistiger Um

nachtung durch Selbstmord, indem er sich im Bade die Puls

ader öffnete und Archer einathmete.

Der Bonner Profesfor C. Biuz hat neulich bei der

Deutschen Berlagsanstalt in Stuttgart eine kleine Iubilaums-

schrift: „Der Aether gegen den Schmerz" erscheinen lassen,

eine ganz vortreffliche, auch für das große Publicum fesselnde

und lehrreiche Geschichte der Narkose, auf die wir unsere

Leser, die Eingehenderes erfahren möchten, hinweisen müssen.

Besonders interessant ist seine Schilderung der vielfachen

Gegnerschaften, welche eine der scgcnvollstcn Entdeckungen

bei ihrer Einführung in die medicinifche Praxis fand. Zu

mal in England, bei den schottischen Puritaner», aber

auch von Seiten angesehener Männer der Wissenschaft.

Da erschien z. B. in dem Edinbnrger Journal für Me-

dicin und Chirurgie eine Abhandlung mit der Uebcrschrift:

„Uebcr die schädlichen Wirkungen des Eiuathmeus von Aether."

Darin las man folgende Stelle: „Schmerz während der

Operationen ist in der Mehrheit der Fälle sogar wünschcns-

werth: sein Fernhalten oder Unterdrücken ist meistens ein für

den Kranken gewagtes Unternehmen. Im Gebnrtszimmer ist

nichts wahrer als das. Schmerz ist die Sicherheit der

Mutter, seine Abwesenheit ihr Verderb. Und doch, es gicbt

Leute, die verwegen genug sind, sogar in solchen kritischen

Zuständen den Aether zn verordnen, nncingedcnk dessen, daß

geschrieben steht: Du sollst in Schmerzen gebären."

Das war kein vereinzeltes Geschoß, das von der Zinne Sions

auf den Aether herabflog. „Nicht wenigen Aerzten," klagt

Prof. Simpfon, „bin ich begegnet, die mir denselben Ein

wand machten. Sie weigerten sich ihre Patientinnen von den

Leiden des Kindbettes zu befreien auf Grund ihres Glaubens,

es sei die Anwendung dazu passender Schlafmittel unschrift-

gemäß und nnreligiös. Man hat mir ferner mitgcthcilt, in

einer medicinischen Lehranstalt habe man vom Katheder herab

öffentlich es als einen Angriff auf die Befehle und Einrich

tungen der Vorsehung erklärt, also strafbar und ketzerisch in

seinem Charakter, daß ich die Heruorbringung von Schmerz-

losigkeit während der Geburt eingeführt und empfohlen habe.

Nengstlich müsse das von allen anständig denkenden Praktikern

vermieden und geflohen werden. In der Medicinischen Ge

sellschaft zu T. verlas Jemand eine wilde und fanatische Ab-

Handlung über diesen Gegenstand, die der Verfasser mir zu

geschickt hat. Die Gesellschaft soll sie mit nicht geringem

Beifall aufgenommen haben. Einige Docenten der Geburts-

hülfc iu London und Dublin haben offen dieselbe Art und

Richtung des Widerspruchs eingeschlagen." Ja, die Frauen

selbst machten Simpson zn schassen. Einige konsnltirten ihren

Geistlichen. „Eines Tages," so erzählt er, „begegnete ich dem

Reverend Di-. H. "Er hielt mich an und sagte mir, daß er

eben von einer Wöchnerin komme, deren Gewissen er in dieser

Angelegenheit entlastet habe, Sic hatte sich während der

Wehen nartotisiren lassen, um dem Tchmerz zu entgehen, nnd

fühlte sich seither unglücklich in dem Gedanken, daß sie sehr

unrecht nnd sehr sündhaft gehandelt habe. Ein Geistlicher

schrieb an einen mir befreundeten Arzt einen Brief, worin

wörtlich steht: EHIoroform ist eine Lockspeise des Satans, die

er zur Wohlthat für die Frauen darbietet; aber sie wird die

menschliche Gesellschaft verhärten und Gott des tiefen, ernsten

Weheschreiens berauben, das sich in der Zeit der Mühen und

der Roth zu ihm erhebt."

Diese Blüthenlese möge genügen, »m den Gewissensstnrm

zu kennzeichnen, den Aether nnd Chloroform zunächst in

Schottland hervorriefen. Wir wundern uns darüber, aber

noch mehr wundern »vir uns vielleicht, daß Simpson, der hoch

angesehene Arzt nnd Gelehrte, sich gemüßigt oder genöthigt

glaubte, mit allem Rüstzeug der Wissenschaft dagegen anzn-

kämpfcn. Das geschah in einer eigenen, heute sehr selten ge

wordenen kleinen Schrift, die den Titel hat: „Antwort ans

die religiösen Einwürfe, die gegen die Anwendung schmerz

stillender Mittel in der Chirurgie und Gcburtshülfe gemacht

worden sind." Die erste Auflage erschien zu Edinburg im

Dcccmber 1847. Ter Verfaffer klagt, daß feine Widersachc.

weder den Wortlaut noch den Geist des biblischen Fluch«

genügend kennten. Er geht ein auf die eigentliche Bedeutung

des hebräischen Wortes, das im Englischen mit surron- mit

im Deutschen mit „Schmerzen" übersetzt ist, zerlegt mit allem

Ernst eines Eregetcn von Fach auf neun Druckseiten die s^c-

dcntung der Verse 14 — 19 des dritten Capitels der Gcnesi?.

beruft sich auf Lutber und Calvin, Gesenius und Hengüeü-

berg uud kommt zu dem Schlüsse, daß die hebräische Be

nennung keineswegs Schmerzen bedeute, und daß, wenn es

das wirklich sollte, es doch nicht buchstäblich zu nehmen »ei.

Aber selbst zugegeben, es sei buchstäblich zu nehmen im

Sinne von Schmerz, sündigt dann — ruft Simpson aus —

nicht auch der Landwirth, der die Dornen und Disteln am

seinem Acker ausrottet? Umgeht er nicht das göttliche Ge

bot, wenn er in feiner Thütigleit den Schweiß von seinem

Angesicht ferne hält, indem er das Pferd und den Achsen

für sich arbeiten läßt oder gar die Kraft des Wassers und

des Dampfes benutzt, um das Säen, Schneiden, Dreschen

und Mahlen durch Maschinen zn besorgen? — Müssen wir

den einen Theil des Fluches erdulden ohne den Versuch zm

Abwehr, so ist das nöthig auch für den andern. Es gicbl

ferner Ncgerstämme, deren Weiber so leicht gebären, daß von

Schmerz so gut wie nichts vorhanden ist. Sind sie von dein

Fluche ausgenommen, oder warum sollen die Frauen dn

civilisirten Völker mehr leiden müssen als jene? — Älo

Ienncr die Änhpockenimpfung einführte, da erhoben sich gerade

wie jetzt geistliche Stimmen. „Die Menschenpocke," sagte einer,

„ist eine von Gott geschickte Heimsuchuug. Gott hat sie ge

wollt; die Kuhpocke ist eine Erfindung vermessener uud un-

frommer Männer, eine unverfchämte nnd profane Vcrlelüinst

unserer heiligen Religion. Diese Impfer bieten dem Himmel

felbst frecheil Trotz, sa dem klaren Willen Gottes." Iu,

vorigen Jahrhundert trennte man das Korn von der Spreu

im Schweiße des Angesichts durch Umwerfen und Schwingen

auf einer breiten Schaufel und wartete mit dieser Arbeit, bis

ein dafür günstiger Wind war. Da erfand man die bekannte

Maschine, die dasfelbe durch Erzeugen eines starten Luft

strumcs leicht nnd immer vollbringt. In den Augen manclm

Leute war das „des Teufels Wind", und ein Geistlicher wies

diejenigen seiner Heerdc, die sich dessen bedienten, um so ihr

Korn viel besser und bequemer zu reinigen, vom Tische de?

Herrn zurück.

Beruhigt euch, ihr uou Gewissensangst geplagten Mütter,

ruft er ans. Während ihr eure Kinder tragt und wöhrenc

ihr sie aufzieht, bleibt für euch eine Masse von Schmerzen

übrig, denen ihr nicht entrinnen könnt, ganz unabhängig von

denen der Geburt. Es ist ein ungeheuerlicher Gedanke, daß

der Gott der Gnade Verlangen nach und Freude in dem

Opfer empfinden folltc, das eine in den Wehen leidende und

schreiende Frau ihm darbringt. Das ist eine Meinung, d«

für die Blindheit und den Fanatismus der Mohammcdanci

paßt, nicht für uns. Seht doch her, wie auf dein Wege dn

Anwendung von Aether oder Chloroform das Leben von

solchen Menschen erhalten wird, die sonst dem Tode verfallen

wären. „Vor einigen Monaten habe ich eine genaue und

forgsmne Statistik in mehreren britischen Hospitälern ge

sammelt uud dann veröffentlicht, die lehrte, daß die Cingrific

der Ehirnrgie viel weniger tödtlich sind, wenn unter den,

Einflnssc von Aether oder Chloroform ausgeführt, als wem

wie früher nnter all' den Schrecknisfen nnd Qualen des Bach

seins. Vorher starben von hundert Kranken, denen der Oder

schcntel cunputirt worden war, vierzig bis fünfundmerzich

nachher von hundert nur fünfundzwanzig, oder in andci^i

Worten: in hundert solcher Operationen wurden durch dic

Anwendung der tief einschläfernden Mittel fünfzehn dk

zwanzig menschliche Leben gerettet." Achnliche Ergelmisse -^
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so fährt er fort — für das Leben, ganz abgesehen von der

Wohlthat der Schmerzunterdriickung, scheinen sich bei den

Geburten herauszustellen. Langdauernde Wehen sind hier

eine Ursache der Erschöpfung. Werden sie nicht empfunden,

so spart das Nervensystem seine Kraft.

Dieselbe Bewegung ging im nächsten Jahre in England

los, wo bis dahin der Widerspruch nur vereinzelt geblieben

war. Wir erkennen jenes fchon aus dem Titel einer Bro

schüre, die ein hervorragender Londoner Arzt 1848 erscheinen

ließ: „Autorität der Schrift zu Gunsten der Milderung des

Wehenschmerzes durch Chloroform und andere tief ein

schläfernde Mittel. Von Dr. Prothero Smith." Um den

arg geplagten Müttern die Wohlthat der Narkose zu wahren,

führt er fogar die Lehre von der Erlösung und Rechtfertigung

gegen die Fanatiker in's Feld, wiederholt im Uebrigen einen

Thcil der von Simpson bereits vorgebrachten Gründe. Dieser

tonnte seinem Kampfgenossen am 8. Juli desselben Jahres

tröstend schreiben, er höre in Schottland nichts mehr von

einer religiösen oder sonstigen Opposition gegen den Gebrauch

von Aether oder Chloroform bei Geburten. In Folge seiner

Vertheidignng vom December vorigen Jahres feien ihm von

ausgezeichueten Theologen und angesehenen Pfarrern mehrere

Briefe zugegangen, und zwar von Presbnterianern, Indcpcn-

denten, Episkopalen und sogar von englische» Hochkirchleru,

darunter von einem hervorragend angesehenen Bifchof, alle

des Inhalts, daß feine Ansicht von ihnen getheilt werde.

Ein ihm persönlich unbekannter hochstehender Theologe hatte

ihm geschrieben, er halte die den Aether bei der Geburt ver

dammenden Urtheile seiner Amtsbrüder für unwissend und

ungerecht; sie erinnerten ihn daran, daß man auch gegen die

Aushebung der Sclaverei angekämpft habe, weil gemäß einem

biblischen Fluche Cham und seine Nachkommen auf ewig ver-

urtheilt feien, dem Sem und Iaphet zu dienen. In London

dachte man stellenweise noch ganz anders. Ein gelehrter

Theologe schrieb: „Schmerz ist das Medium von Gottes be

sonderer Güte gegen uns und ist deßhalb nicht ein Fluch für

uns, nicht ein nothwendiges Uebel, das wir in einfacher Er

gebung hinnehmen müssen, sondern das wir anzusehen haben

als eine Segnung des Evangeliums". Und diese Stelle

citirte ein in der Praxis stehender Herr G. nnd knüpfte

allerlei Betrachtungen daran, um gegen die Anwendung der

Narkofe bei einfachen Geburten zu Felde zu ziehen. „Diese

Anwendung von Aether ist unbedingt verwerflich, und ich

frage, ob es noch lange dauern soll, bis sie dem Gesetze ge

mäß als ein Verbrechen betrachtet werden wird." Ein gleich

zeitiges medicinisches Blatt erledigte diesen Widerspruch mit

den treffenden Worten: „Ueber hundert Jahre wird die

Schrift des Herrn G. als eine literarische Merkwürdigkeit

ihrer Art geschätzt nnd citirt werden, und wird abermals ein

Aeifpiel der thörichten nnd beklagenswerthen Declamationen

seiu, zu deuen mediciuische Vorurtheilc mitunter Aerzte ver

führen, sobald etwas Neues vorgeschlagen wird." Ein dritter

Grund wurde gegen die Narkose in der regelrechten Geburt

geltend gemacht. Er erinnert uns an das heutige Reelame-

gefchrei der fogenannten Naturheilkunde. Was diese Art des

Widerspruchs gegen den Aether angeht, so hatte schon im

Jahre vorher eine irische Dame zu' Simpso» gesagt, es sei

ganz gegen die Natur, den Frauen während der Gcbnrt den

Schmerz zu benehmen. Simpson antwortete ihr schlagfertig:

„Und es war ganz gegen die Natnr von Ihnen, von Irland

nach Schottland zu fchwimmen entgegen Wind und Fluth

und noch dazu in einem Dampfboot." Es fei viel richtiger,

fo schrieb ein Londoner Praktiker, dem, was die Natur voll

führe, nicht künstlich in den Weg zu treten, fondern es natur

gemäß ablaufen zu lasfcu. Timpfon ricth in feinem Briefe

an Dr. P. Smith in London, dem Manne zu antworte»,

die naturgemäße Bedeckung eines Menschen sei seine Haut,

und dennoch trage alle Welt bei uns Kleider, ohne daran zu

denken, daß das uunatürlich sei. Mau koche die Speise» und

würze sie; warum genieße man sie der Natürlichkeit wegen

nicht roh? — Man fahre in Kutschen und anderen Beför

derungsmitteln, während doch das Zufußelaufen das einzig

Natürliche sei.

Aber die ernsten nnd die trivialen Widerstände wichen

rafch und es blieb nur die Frage, wie der neue und un

geahnte Fortschritt immer mehr von feinen Nachtheilen be

freit uud immer cmsgedehuter für den leidenden Menfchen

verwerthct werde. „Wohin kann diefe große Entdeckung noch

führen?" So fchrieb vor bald fünfzig Jahren Dieffenbach

in Berlin. Daß sie nicht die letzte Frucht der neue» Erkcnut-

niß war, haben die Mehrung der schmerzverhütenden Mittel

und die Verbesserung der Methoden gelehrt. Ununterbrochen

schreitet die stille Arbeit der wisseu>chaftlichcu Labomtoricu

weiter, und geschieht der vorsichtige Versuch am Menschen,

um Besseres und Zuverlässigeres an die Stelle des Alten zu

setzen. Ein weites Feld liegt vor uns. Es giebt noch

manchen körperlichen Schmerz, dem mit Sicherheit vorzubeugen

wir nicht gelernt haben. Prof. Biuz erinnert an die zahlreichen

Neuralgien aller Art, an die Gallensteinkolik, an die Ischias,

an die Schmerzen, die herrühren von bleibenden Veränderungen

in den Nervcncentrcn. „Wie oft nicht führt das alles den

Gequälte» zum Selbstmord! — Den einzelnen Anfall können

wir dnrch Aether nnd Chloroform unterdrücke» oder durch

die Morphinfpritze, die trotz allem Mißbrauch, der mit ihr

getrieben wird, ein Segen bleibt; aber das sichere Nichtauf-

tommenlaffeu des Schmerzes ein für alle Mal können wir

nicht. Meistens sind uns die Ursachen unbekannt und wir

kämpfen darum mit »»feren Maßregel» in's Dnnklc hinein,

ohne zu wisfen, ob wir treffen."

Der Rückblick auf die früheren Zustände tröstet uns

beim Betrachten solcher Unvolltommenheiten und Lücken.

Greifbar erhebt sich vor unseren Angen das seit fünfzig

Jahren Errungene. Was waren die Zustände bei uns vor

hundert uud zweihundert Jahren? „Der historisch unter

richtete Mediciner weiß es und der Laie braucht es nicht zu

wissen, welch unsägliche Nohheit damals noch in der Wund

arzneikunst herrschte," antwortet Binz. Es mag eine gewisse Ge-

uugthuung darin gefunden werden, daß es auf andere» mcnfch-

lichen Gebieten nicht anders ansfah. Ist diese Genugthuung

auch nicht viel werth, so werden wir doch gerne dahin gedrängt,

die Leistungen des Menschengeistes in der Vergangenheit,

wenn auch vou verschiedener Art, aber doch aus der gleichen

Zeit einander gegenüberzustellen, sie abzuwägen und, wenn

möglich, den Unterschied zu ziehe». Da bietet »un die alte

Strafrechtspflege für u»s die besten Vergleichspunkte. Sie

handhabte den Schmerz nicht nur als Ttrafmittel, als welches

er heute noch seine Berechtigung hat, falls er die Gestmdhcit

nicht schädigt, sondern hauptsächlich als Untersuchunasinittel:

und wie es da zuging, das ragt hervor als Schandpfahl in

der Geschichte. Gerade die Bearbeiter der Wissenschaft waren

es, die den Uebergang znr Folter vermittelten uud sie ver-

theidigten und festhielten. Da saßen sie, beriethen sich mit

Schindern nnd Henkern uud forschten mit heißem Bemühen

nach den besten Methoden, um dem Menschen möglichst große

Schmerzen zu bereite», damit er, durch deren Uuerträgtichkeit

gepreßt, irgend eine Unthat gestehe, die er nicht begange»

hatte. Noch 1769 wurde das i» einem stattlichen Bande

mit feinen Abbildungen zum Nutzen und Frommen des

Rechts zusammengestellt und durch de» Druck veröffentlicht.

Was wilde Thierc an ihrer lebenden Beute vollführe», das

wird durch folche Folterordnungc» christlicher Nationen in

den Schatten gestellt. Auch das ist vorüber, in einigen

deutschen Staaten freilich erst feit Anfang dieses Jahrhunderts,

aber ganz gesund ist es, zuweilen daran erinnert zu werden.

Unsere Criminalistcn überdenken es heute mit demselben

heißen Bemühen, wie sie die Zwecke der Uutersuchuug uud

der Strafe am besten erreichen, ohue Beides zur „Pein"

»'erden zn lassen. Es geht anch so, uud zwar geht es viel
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besser als zur Zeit jener Barbarei. Solche Bestrebungen

auf diesem Gebiete wie auf anderen fchreiten parallel mit

dem, was die Einführung des Äcthers iu die Chirurgie gegen

über der reichsten Quelle körperlichen Schmerzes geschaffen

hat. Der Wille und die Fähigkeit der menschlichen Gesell

schaft, den Schmerz abzuwehren und zu unterdrücken, ist ein

Maßstab für ihre Gesittung.

Literatur und Aunst.

llicarda Huch.

Von Otto Stoeßl,

Die Berge der Schweiz sammeln ein tüchtiges, der

eigenen Art ergebenes Volt. Die Künstler des Landes sind

voll von stetem Heimathsgefühl. Spät, wie erst die höchste

Sonne zu einem fernen Thal, dringt das Fremde zu ihnen,

wenn es den reifsten Stand erreicht hat; ihre Werke werden

davon überstrahlt, ohne ihr Wesen, die ruhige Gelassenheit

ihrer Art aufzugeben. Indeh die übrigen Völker allmälig

in den Künsten einander zu durchdringen scheinen, sich selbst

verlieren mögen, um sich neu zu finden, ein „junges Europa"

schaffend, sieht man hier alle in eine conservatiue, heimische

Kunst, die noch jetzt keine andern Lehrmeister kennt, als die

Art ihres Volkes. Drei Dichter zeigen dies: Keller, Gotthelf,

Conrad Ferdinand Meyer; jeder einen andern Stand, Keller,

der bürgerliche Meister Gottfried, diesmal von Zürich, der

unter den Bürgern wandelt, in ihren ehrbaren Häusern, bei

ihren Schnurren und Lächerlichkeiten, bei ihrer einfachen

Würde; Gotthelf, der Bauernprediger, der Moralist des frucht

baren Ackerlandes, das sich dem Schutz des Schweizer Gottes

zu Füßen legt; endlich Conrad Ferdinand Meyer auf der

Kilchberger Höhe, der gelehrte Patricier, mit einem leuchtende»

Blick in die großen Fernen sehend, mit einem Schaffen, das

dichtend Geschichte vorträgt und doch wieder nie in die Fremde

entwandert, sondern immer in seiner Heimath weilt, und dessen

Seele in den Gedichten von ihr mit starken Flügeln getragen

wird. Nun tritt zu diesen eine Frau: Ricarda Huch, zwar

keine Schweizerin, sondern eine Deutsche (1864 in Braun-

schweig geboren), aber in Zürich seit längerer Zeit lebend,

als Secretärin der Stadtbibliothel. Sie ist eine Schülerin

und Freundin Conrad Ferdinand Meyer's, der ihr Talent

entdeckt und gefördert hat. Sie scheint die feinste Cultur zu

haben und zugleich ein müheloses, adeliges Schalten damit,

man denkt sich ihren Bildungsgang gern in weiten, glücklichen

Bahnen, mühelos das pflückend, was Andere jagend uud ver

geblich suchen. Ihre Kunst wirkt nicht so sehr groß, als tief,

etwas verschleiert, von dämmernden Farben, trotz der steten

Klarheit der Betrachtung und Gesinnung, trotz des ruhigen

Athems der reinen Sprache. Nicht einen Stand drückt sie aus,

am wenigsten das Weib des Schweizerlandes, sondern, vielleicht

die modernste dort, die von den Schönheiten der Cultur ganz

durchsättigte Kunst, die nun noch die Kraft hat, eine zweite

Naivctät zu gewinnen, — treu wie die Schweizer —, die

alten, volksthümlichen Formen zu bewahren und zu beleben.

Man sieht in den paar Werken deutlich diesen Gang, vom

Drama, das einen völligen Bildungsstoff und zugleich einen

innern Kampf noch ein wenig fchulmäßig zu bewältigen sucht,

zum Roman, der eine heutige Begebenheit zu einer weit

verzweigten Handlung ausbreitet und durch eine goetheisirende

Weise wunderlich stilisirt, dann zu Gedichten, in denen

historische Stoffe, philosophische Ideen, parabolische Bilder

behandelt, Blldnngswege gegangen werden, an deren Saum

aber die besten Blüthen von Liedern stehn; endlich zum

Märchen, das von ganz gerundeter Art, in den alten Volks

ton das heutige Leben bringt. Hier ist diese zweite Naivetät

völlig erreicht, die Bildung wieder Natur geworden, fast un

bewußt die Gedanken färbend, mit einer Phantasie, deren

Schwung sich nach hohen Zielen wölbt und dennoch niemals

den Boden verliert, so daß gerade die größte Freiheit des

Geistes, der seine Gedanken ordnen und, nicht mehr von ihrer

Fülle erdrückt, sie beherrschen kann, endlich spielerisch, wie im

Traum mit ihnen umgeht und kindlich schaltet; die Wirklich

keiten werden Märchen. Andere Formen verweilen treu im

Leben; die Tiefe eines künstlerischen Verstandes will sie über

das heutige Geschehen hinausheben, an ihnen das Bleibende

zeigen; der stilisirte Roman zeichnet diese Linien des Lebens,

läßt aus den einfachen, starken Begebenheiten ewige Züge,

einen aus dem andern tauchen und in klugen Linien sich ver-

schwistern; endlich aber bei einem fertigen Schaffen, das mit

dem Leben spielen gelernt hat, das Märchen, das die irdischen

Menschen in den Wundeiboden bringt, der ihr innerstes Wesen

ohne die Hemmung der Wirklichkeit zur ganze« Blüthe bringt.

Es dürfte gut fein, vom Allgemeinen diesem Gang der Künst

lerin nachzugehen, seine Linien weiterzuverfolgen und wieder

über das Gegenwärtige und Gegebene auf die Richtung zu

schließen, in der er sich weiter bewegen dürfte. Einer starten,

einfachen Natur von ungetrübter Flamme müßte das Drama

am besten zusagen. Alle Werke der Huch sind aus einem

solchen kräftigen Zug geboren und darum auch alle ihre

Menschen im Wesen dramatische Charaktere, die unverändert

einer Richtung folgen, eine Eigenschaft durch's Leben tragen

und wieder von ihr getragen werden.

„Eoue" (Berlin, W. Herz), ein solches dramatisches Spiel,

drückt einen innern Kampf so aus und versetzt ihn in das

lebhafte Spiel rascher Begebenheiten; lyrische Seelenzustände

in Gestalten gebracht, von den zufälligen Verbindungen im

Geiste deffen, der sie hegt, gelöst, in Menschen der Welt ver

setzt und gleichsam als Seele in den Thon gegossen, scheinen

am besten in der dramatischen Form wiedergeboren, aus der

verwirrten Unmittelbarkeit des subjectiuen Fühlcns, können

sie dort in reinen Trieben wirkend gezeigt werden, und was

in der Seele des Künstlers miteinander ringt, kann Zug um

Zug iu andere Menschen gebracht werden, deren jeder einen

Trieb auslebt, mit denen der andere kreuzt, so daß man aus

den dramatischen Abenteuern zugleich auf das Schicksal der

Seele schließt; diese Art gewährt dem Künstler die seltene

Lust, den Gott seines eigenen Lebens zu spielen, zu ent

scheiden, zu strafen, Sieg und Untergang zu bestimmen. So

etwa kann man sich diesen Renaissancestoff construirt denken.

Die Phantasie findet rasch — sie construirt nicht bewußt,

einen Gegenstand für das erste Problem, das den Künstler

im Leben ergreift: für den Kampf zwischen dem starten, ent

haltsamen Denken, zwischen der Askese der Vernunft und der

blühenden Lust der Gefühle uud Sinne. Der skeptische Ver

stand will die schweifenden Begierden durch seine kalte und

wilde Energie tödten, aber Lust um Lust steigt mit flatternden

Wimpeln empor, alle entfalten ihre bunten Fahnen und ihre

Kraft und Schönheit siegt. Die naheliegendste Zeit und

Handlung für dieses innere Geschehen ist sicher in der Zeil

der am lebhaftesten brennenden Gegensätze, also in der drama

tischsten, der Renaissance, mit ihren uneingeschränkten Naturen.

Im italischen Land schallt das Evoe der jauchzenden, freu

digen Wiedergeborenen gegen das Miserere der Asketen. In

einer prächtigen Antithese, diesem Hauptmittel dramatischer

Führung, wird hier der Scheiterhaufen gezeigt, in den die

Bürger vom Vußprediger gezwungen alle Kostbarkeiten ihres

Lebens werfen, ihre Schätze, Ketten, Ehren, Bücher, Schmuck,

Kränze, Gewänder und plötzlich schlingt der singende Tanz

der neuen Bacchanten seine blühenden Reihen um diese feier

liche, selbsttödtende Flamme, und die Lust, anstatt der Ver

nichtung, schlägt purpurn zum Himmel. Genau sieht man

an diesem ersten Wert die starten Bildungseinflüsse; es wird
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mit ihren Schätzen und Werthen ein hoher Prunk getrieben,

— bei einer starken, dramatischen Kraft, — wird dennoch

das Moment der innern Entstehung vernachlässigt, die allzu

Shakespearische Sprache geht nicht aus sich heraus, vergißt

sich niemals, die Leidenschaften sind ein wenig theatermäßig;

man gewinnt den Eindruck einer Berglandschaft, deren Hohen

nicht scharf umrissen sind und in den dämmernden Lüften

ineinandertauchen.

Dann erschien der Roman „Erinnerungen von Ludolf

Ursleu dem Jüngern" (Berlin, W. Herz). Die Dichterin ist

völlig objectiv geworden oder möchte es sein, um ein um

fassendes Bild der Welt zu bezwingen. Ihr in sich ruhendes,

klares, geschlossenes Wesen, — dies bringt sie in einen ge

wissen Gegensatz zu manchen Modernen — sieht die Menschen

der Welt in völlig ausgeprägten, ganz abgezielten Naturen;

jeder ist ein Sinnbild eines Triebes, trotz einer umfangreichen

Handlung bildet sich eine seltsame Einfachheit, Alles ist in

starken Umrissen gezeichnet und von dccorativer, einfarbiger

Wirkung. Die Zeit der Cholera in Hamburg, die Wirkung

dieser Krankheit und der seelischen Leiden auf ein weitver

zweigtes Patricierhaus. Auf die Gegenwart, in der die Hand

lung sich vollzieht, ist gar kein Gewicht gelegt, die Menschen

scheinen sich in den Rathshcrrntrachtcn des 16. Jahrhunderts

zu bewegen, ihre Worte tragen dasselbe alterthümliche Ge

wand mit den schweren, goldenen Ketten uud den blühenden

Spitzenkragen, ihre Namen sind aus dieser Zeit, und fo will

fchon der äußere Schein die innere Absicht bestärken, das

heutige Geschehen vom bindenden Tage zu lösen, das Typische

daran zu tilgen und gerade das Uebermächtige, Einsame der

Menschen, die ungebändigt ihre Wege gehen, hervorzuheben.

Leicht sieht man das Dramatische, Unepische des Stoffes ein,

er wird erst zum Roman dadurch, daß nicht die unmittel

baren Erlebnisse der Personen vorgebracht werden, sondern

im milde» Lichte der Betrachtung eines abseits Stehenden

erscheinen. Die Sprache wird feierlich; es redet der letzte

eines reichen, hohen Patriciergeschlechtes aus der freiwilligen

Muße eines Klosters, im Bedürfnis;, die Ueberfülle der ge

waltigen Ereignisse vor sich selbst zu bedenken, zu rechtfertigen,

auszubreiten. Eine dunkle, ehrwürdige Weise wird verflicht;

vielleicht fchwebt dem Plane dieses Romans wieder ein ur

altes dramatisches Motiv vor: das Schicksal einer äfchyleisch-

mächtigen Familie, die man durch einen unfaßbaren, düstern

Willen über dunkle Wege Einen um den Andern in den Ab

grund sinken sieht. Jeder ahnt das Ende und schreitet

dennoch dahin. Keinem ist eine Rückkehr gegönnt, denn er

müßte sich von sich selbst rückwenden. Ein Gebot oberer

Machte, oder solcher, die in der Brust der Menschen herrschen,

scheint in einem feierlichen Rhythmus den Gang der Helden

zu lenken. So entdeckt man eine zweite Absicht, einen neuen

Stil aus der alterthümliche», chronikartigen Weise; nicht allein

das tragische Schicksal einer heutigen Familie soll in's Ewige

gerückt, sondern zugleich das Rhythmische, Harmonische an

gedeutet werden, das den Grund der Schicksale bildet. Das

Schwerste: Tod, Untergang, Verbrechen soll nicht als zufällig,

erbarmungslos, ungeordnet, darum roh und häßlich erfcheinen,

fondern harmonisch, naturgewachscn, nothwendig, auch bei

verborgenen Gründen, aus geheime» Wurzeln strebend, so

daß der ganze Wuchs des Lebens aus jedem einzelnen Wesen

aufsteigt. Auch darin mag man starke dramatische Momente

erblicken, dieses ungehemmte Wachsthum der Naturen, dieses

Hinzielen eines Jeden nach dem tiefsten Erfüllen seines

Wesens, dadurch die einsame Schönheit im Guten oder Bösen

zu entwickeln. Die Sprache und der Stoff selbst erscheinen

rythmisch, das Ganze aber wie eine decoratiue Malerei; etwa

eine jener kunstvollen, alterthümlichen Tapeten, deren Muster

in harmonischen Verschlingungen ineinander wirken, sich lösen,

wieder ineinander zurückkehren, eines aus den: andern wachse»

und wieder zusammenstießen. Ein Schicksal wird die Zeich

nung für das Schicksal Aller, das eine Leben läßt, in

seinen Linien fortgesetzt, auf das Ganze schließen. Die Form

des Romans ist gewählt, um mehr Auseinanderliegendes ein

zufassen und die Zeiten und Folgen, Vergangenes und

Künftiges in einen: Gebilde zu umhegen. Fast wird sogar

dieser Ring durch die Ueberfülle der Begebenheiten gesprengt

und durch die dramatische Erhöhung der Charaktere dem

Ganzen fast das Ansehen der Sage gegeben, die irdische

Menschen in den goldenen Grund unerhörter Möglich

keiten stellt.

Nach diesem großen Versuch, der eine bedeutende Kraft,

tiefen, bewußten Willen und Plan verrieth, folgte ein Band

„Gedichte" (Leipzig, H. Haeffel). Man muß darin frühere,

einfachere Entwicklungsstadien der Künstlerin sehen, die hier

in der engeren, schlichteren Form sich und die Welt ausdrücken

wollte, che sie es in den ausgebreiteten, objectiuen unternahm.

Allein auch in dieser blühenden, mannigfaltigen Fülle erkennt

man leicht und freudig Ordnung, Plan, Gesetz. Wieder ist

die Bildung und der Genuß der Schönheit und Kunst thätig,

erfinden sich eine Menge historischer Stoffe, philofophifcher

und parabolischer Bilder, zugleich aber diese gerettete Naivetät,

diese zweite Jungfräulichkeit, die alle Schätze schlicht aus

breitet. Alles ist voll Klang, einfach, ungesucht rhythmisch,

die sanftesten Reime werden glänzend, wie ein blanker, alter

thümliche! Schmuck, die Worte werden aus den täglichen,

gemeinen Verbindungen gelöst und gewinnen ihre Keuschheit

und einsame Schönheit wieder, langgetrennte oder nie ver

einte verbinden sich. Alles sagt mühe- und rastlos, was es

zu sagen hat. Nirgends ist ein gesuchter oder bedeutender

Ton, überall die gleiche natürliche Weise, so daß Alles zu

Klang und Lied strebt, ohne doch wieder dies ganz zu

erreichen, weil die Naivetät eine seltsam überfeinerte, zarte

und erworbene ist. Und wieder ist diese Lyrik leicht unpersön

lich, wie die erste Naivetät der Volkslieder, vielmehr ist das

Wesen der Dichterin aus jedem Wort zu lese», weil eben

jedes zu dem Sinn und Erscheinen der Welt nicht die all

gemeine», abgebrauchten Verbindungen hat, sondern neue, die

nur diesem Ich, mit diesen Augen und diesem Empfinden

entsprechen. Nirgends ist die Eigenart gesucht, überall im

einfachsten Satz deutlich. Durch den Geist ist die Sprache

persönlich geprägt, als sein unmittelbarster Ausdruck. Er ist

geschult, die Sprache naiv. . Die höchste Cultur bringt gerade

diese große Natürlichkeit hervor; es ist gar keine Mühe, die

Gedanken in neuer Form zu sagen, weil die Gedanken selbst

ihren Stil haben, denen die Worte nur treu zu sein brauchen,

um ihn auch zu besitzen. Ein klarer Sinn ist durch das

Ganze geschlungen: der stete Weg der Seele vom Tod zum

Leben; hinter jeder Lust steht der Tod und hält seine Ernte.

Die Frucht aller Schönheit wird von ihni gepflückt. Und

wild jauchzt das Leben dagegen, stolz gehen die Schläge der

jungen Brust. So ist auch dieses Buch ein ganzes, ge

geschlossenes. Und vielleicht ist gerade dieser Vorzug sein

ganzer und einziger Fehler, das ziellose, ganz unbewußte,

dionysische Schweifen fehlt; es ist kein ganzes Volkslied

darunter, diese Gedichte haben den holden, unvergleichlichen

Zauber wissender Jungfrauen, in deren Augen der leise

Schleier erhoffter Lust leuchtet. Die Verbindung von aus

erlesener Feinheit des Geistes und tiefer Schlichtheit des Ge

fühles ist auf's Innigste erreicht.

Das Letzte und Beste ist die Märchennovelle „Der Mond

reigen von Schlaraffis" (Leipzig, H. Haeffel). Das Märchen

hafte liegt gar nicht im Stoff, nur in dessen Sinn und in

der Art, ihn vorzubringen. Die Erzählung läßt sich überall,

wo man sie ergreift, wahrhaft und irdisch an; märchenhaft

ist eben schon der Boden, aus dem sie wächst, in dein sie

klug gepflanzt ist: sie spielt zu Schlaraffis „einer wunder

lichen Stadt irgendwo in der westlichen Schweiz und die

Leute halten da so fest an manchen Gebräuchen, die anders

wo nicht bekannt sind". Schon ist dadurch manche wunder»

same Möglichkeit bereitet. — Dort besteht die Sitte, daß
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sich die Menschen in den hellen Sommernächten auf einer

großen Wiese versammeln und unter Neia.cngcsana.en mit

verschlungenen Hände» im Mundlicht tanzen, sie scheinen ganz

der Seligkeit dieses träumerischen Tanzes und Gesanges hin

gegeben. Ein kleiner Junge steht abseits, sieht zu, sehnt sich

nach dem Reigen, und trotzdem er nur irgend einem die Hände

zu reichen brauchte, um an der allgemeinen Lustbarkeit theil-

zunehmen, hält er sich fern. So groß ist seine Sehnsucht,

als fürchte cr, sie durch die irdische Vollendung zu zer

stören. Namentlich ein blondes, tanzendes Kind gicbt dieser

Sehnsucht das Ziel der Liebe, und der Knabe, sonst ein

fleißiger, sparsamer, nüchterner Junge crgicbt sich der seligen

Hoffnung, einmal diese blonde Gestalt zu erwerben. Tics

könne, so bildet cr sich ein, nur durch Glanz, Ansehen und

Größe erreicht werden, die er im Leben zu gewinnen strebt.

Und mit seiner nüchternen Beharrlichkeit geht er auf diefcs

Ziel los, indcß das lebendige Geschöpf seiner Sehnsucht ihm

entschwunden ist. Bald finden wir ihn als Apotheker und

angesehen in seiner Stadt, als dieses blonde Kind abermals

in erneuter, erwachsener Gestalt vor sein Auge und seine

wünschende Liebe tritt. Plötzlich ist nämlich eine wunder

bare blonde Frau in Schlaraffis aufgetaucht, die wegen der

zauberhaften, nach der allgemeinen Ansicht unheiligcn, leuch

tenden Schönheit nach der sagenhaften Frau Sälde von den

Leuten so genannt wird. Sälde bedeutet, — Keller nennt

schon sein Seldwyla nach diesem fröhlichen, unheiligen

Sonnenfchcin fo, — etwas Wonuigcs, Sonniges und diesen

Namen soll der Sage nach eine Frau getragen haben, die in

allen Dingen gut und schön gewesen war, aber durchaus

nicht in die Kirche gehen konnte, weil es ihr dort sogleich

sehr übel wurde. „Daran, sowie an ihrem hellen seelenlosen

Gelächter erkannte man ihre tcuflifchc Natur, uud sie mußte

den Ort verlassen, was aber dessen gänzlichen Verfall zur

Folge hatte, entweder weil sie ihn vorher verflucht und be

zaubert hatte, oder weil sie der Sippe der Heidengötter an

gehörte, die sich für erlittene Beleidigung immer fo zu rächen

pflegen." Dieser Frau, einer seligen, heidnischen, wieder

erstandenen Göttin, gleicht die neu Angekommene. Bald ent

hüllt sie ihr verwandtes Wesen, das den Apotheker Dominik

so sehr fesselt, weil es die unbekümmerte, selige Schönheit

im gemeinen Tag bedeutet. Er und sie gerathen bald auf

den heidnischen Mondrcigen und wollen ihn wieder beleben

zum großen Acrgcrniß des strengen Pfarrers und der löb

lichen Obrigkeit. Dominik organisirt, ohne dies eigentlich zu

wollen, einen förmlichen Plan gegen deren Verbot. Der

Pfarrer erscheint in den Augen des Apothekers, der am

Abend dem einsamen Fischfang am Sccnfer nachgeht, wie

ein großer Frosch, der ihni dort immer quakend Gesellschaft

leistet, die Obrigkeit aber, sieben Mann hoch, heißt beim

Volke „die sieben Todsünden" ^ weil Jeder ein anderes

der uuheilischen Vergehen zeigt. Gegen diese Eiferer und ihnen

zum Trotz wird ein Tag bestimmt, an dem der Mondrcigen

vor sich gehen soll. Alles ist versammelt.

„Während Volt und Gensdarmcn (die ausgewandet waren,

um das Vorhaben zu vereiteln) im Kampfe auf- und ab

wogten, verharrten die Frauen am llfer des Sees, wo anch

der Apotheker stand und zusah. Daß cr sich vo« der Schlacht

fcru hielt, war nicht etwa Feigheit, foudcrn ein vollständiger

Mangel an Rauflust; seine Theilnahmc an der Sache war

mehr beschaulicher Art und durchaus uicht so beschaffen, daß

sie ihn in das Gewimmel der Streiter gerissen hätte. Während

die Frauen schweigend und voller Spannung dastanden,

wandte Dominik sich plötzlich dem Wasser zu, zog eine weiße

Wasserrose mit langem, dickem Stengel aus dem Ufcrfchlamm

und reichte sie in der festgeschlosscucu Faust Frau Salden

hin, die neben ihn gerathen war. Sie nickte schweigend und

schlang sich den lange» Stengel um de» Kopf, fo daß ihr die

Älumc über die Schläfe zu nicke» tan,, worauf Dominik sich

wieder bückte lind nach einer zweiten Wasserrose langte, die

cr ihr ebenfalls hinhielt." Da die übrigen Mädchen sahen,

in welcher feltsam schönen Art Frau Sälde sich schmückte,

bekamen sie auch Lust, und alle wagten sich nnter lustigem

Geschrei an de» Nand des Sees »nd rauften sich Wasser

rosen, so viel sie konnten. Frau Sälde aber, welche selbst

nicht pflückte, bekam bei Weitem die meisten, weil der Apo

theker weit in's Wasser hincinwatcte und viele, viele pflückte,

die cr ihr alle, alle gab, ohne ci» Wort dazu zu sprechen,

welche sie alle gleichfalls schweigc»d, sich umwand. Nachdem

ihr Kopf dicht bekränzt war, fing sie an „sich die Blumen

um de» Leib zu schlinge», bis sie einen ganzen Gürtel bildeten,

von dem ans die tropfenden Stengel sich in den Falten des

Kleides hiuunterwanden. In diesem Blliuienschmucke ver

mochten die Mädchen ihre Tanzlust nicht lüuger zu bändigen,

sie griffeu einander bei de» Hände» uud wiegten sich, Icisc

Melodien summend, hin und her". So geht der Tanz an

nnd treibt Alle in seine Gewalt, sogar die Gensdarmcn tanzen

mit, aber Dominik sieht schweigend zu, und wieder will er

das blonde Kind, die selige Frau Sälde, nicht durch Liebe,

sonder» durch Ruhm und Reichthum gewinnen. Er will eine

Farbe erfinden, welche die ineinandcrschillcrnden Töne des

abendlichen Scewassers nachahmt und schon auf ihrer Spur,

ficht cr wcg, um seine Entdeckung auf einer Fabrik zu vcr-

wcrthen. In Schlaraffis aber sinnt die Obrigkeit gegen dic

sittenlose Frau Sälde eiuen teuflichen Plan aus. Diese war

nämlich an einen lächerlichen Dichter, den von eigener Be

wunderung zehrenden und erhobenen „Gottbegnadeten" (wieder

ein Typus durch den bloßen Namen eindeutig hingestellt) vcr-

heirathct gewesen uud hatte sich bald wieder, von seiner

Nichtigkeit überzeugt, von ihm scheiden lassen. Nun über

stellte er ihr und ihrem Reichthum wiederum nach und ver

band sich mit der verruchten Obrigkeit, sie in ein überaus

kunstvolles Lügennetz zu verstricken, so daß man gegen sie

einen Proceß anstrengte, wohin sie ihr Kind gethan habe.

Sic aber, die nie eines geboren hatte, vertraute auf die Ge

rechtigkeit ihrer Sache, sah sich aber rings bedroht und dem

Verderben nahe. So wollte sie, von dem „Gottbegnadeten"

verfolgt, flüchten, bestieg ein Boot, ruderte rasch in den See

hi»aus und als sie die Verfolger am ander» Ufer ihr nach

zufahren im Begriffe sah, brachte sie durch eine aufgeregte

Bewegung ihr Boot ins Schwanken, siel in den See und

ertrank. Mit ihr starb die Sehnsucht und Dominik kehrte

vergebens reich und berühmt heim, die Frau Sälde konnte

er nimmer erwerben.

Aus dieser absichtlich breite» Erzählung des Herganges

erkennt man gleich den märchenhaften, reizvollen Sinn dieser

Novelle. Ohne viel daran hcrumzudcute«, hat man die leichte,

zärtliche Symbolik. Sehr wenig, fast nichts Wunderhaftcs ist

aufgewendet, nur in der Bedeutung- der Erzählung ruht es,,

nicht in den Begebenheiten. Die sonnige heidnische Sehn

sucht (fast berührt sich der Gedanke mit dem des erste»

Dramas: „Evo«!") steht selig in der Mitte, sie schmückt sich

mit Wasserrosen und führt de» Mcmdreigen, i» uubewußtcr,

wie die Thörichtcn glaube», scelc»lufer Schönheit und im

Trotz gegen die irdischen Menschen, diese sind in schlankweg

wirksame Type» gebracht. Der diese Frau Sälde in Armen

hielt und sich der Würdigste dünkte, sie zu besitzen, war der

jämmerliche „Gottbegnadete", und der sie auf's Innigste be

gehrte, gewinnt sie nicht, weil er zu hoch von der Sehnsucht

denkt, sie niedrig zu berühre». So geht in ihrer arme»,

seligen Schönheit die Frau Sälde uuter, uiemaud weiß si?

zu gewi»ncn uud zu halten, dies ist der traurig lächelnd?

Sinn des Sommermärchens. Eben bei diesem Deuten ent

deckt man wieder einen dramatischen Zug, die Sehnsucht, z»

einer überaus lieblichen Gestalt geworden, ist die Heldin, sie

stirbt an der nüchternen oder blöden Welt, in der sie hülste

nach Licht und Freude hungert. Einsam vergeht die Schön

heit auf der Erde, ohne sich völlig hinzugeben, also ohne

ihren Zweck zu erfülle». Nicht umsoust neigt sich die Phantasie
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der Huch zu solchen Stoffen (ich habe noch manche kleine

Märchen in verschiedenen Blättern verstreut gelesen). Märchen

und Drama sind bei verschiedener Form verwandten Wesens.

Das Märchen läßt einen Trieb, irgendwie verkörpert, auf

abenteuerlichem Boden ganz sich entwickeln, durch die Sonne

der Wunder gereift. Das Drama hat im Wesen ähnliche

Bedeutung, indem es einen, in irgend welchem Sinn Ucber-

mächtigen darstellt, aber im irdischen Boden unter der Nied

rigkeit und beengenden Sphäre der Mitlebcnden. So be

deutet der Schauplatz der Handlung dort Erhebung, hier

Untergang der völlig ausgeblühteu Naturen. Beiden aber

ist dies gemein, daß sie ihre Helden ihr Wesen völlig aus

drücken lassen, mit reinen, ungetrübten Zügen, jeder stellt ein

klares Bild, eine unverwirrtc Art dar, jeder wird gleichsam

Blüthe und Gott seines Geschlechtes. Frau Sälde, die am

Leben stirbt, ist ein Symbol dieser dramatisch-göttlichen

Naturen, die alle an sich selbst, oder wenn man will am

Leben, an der Luft der Niederungen sterben. Der Roma»

stellt Typen dar, die Figureu sind differcnzirt, wie die täg

lichen Menschen und Seelen. Darum findet man leicht

dramatische Charaktere in den allzumächtigcn Helden mancher

Romane. So ist es ein feiner technischer Zug, daß im

„Ludolf Ursleu" die Schicksale dieses gewaltigen Hauses,

wenn schon im Roman, so doch nicht in unmittelbarer Hand

lung, sondern durch das milde Licht abseits sinnender Be

trachtung erscheinen.

Die starke, einfache, reine Natur dieser Künstlerin, welche

zugleich die Naivetät lind Leidenschaft schlichter, tiefer Ge

fühle und die sorgfältige Cultur bewußter Kunst vereinigt,

hat den Kreis ihres Schaffens bereits gezogen. Sie wird

ihn wohl mit reifen und reichen Werken ausfüllen.

Die allerneuefte Goethe Deutung.

Von Heinrich Düntzer.

Im Herbst 1887 besuchte mich in Köln der mir noch

unbekannt/ Gelehrte Ferdinand August Louvier, um mir

die absonderlichen Entdeckungen anzuvertrauen, die er über

Goethe's noch immer völlig räthsclhaftcn Faust aus dem

Munde seiner Sphinx zu offenbaren im Begriffe stehe. Frei

lich hörte ich da Wunderdinge, aber mir fehlte der Glaube,

der edelste und mächtigste Dichtergeist habe je so elend ent

arten können, wie es Lonvier sich und Anderen weis machen

wollte, uud zu viele Züge hatte ich aus der lantercu Quelle

der Kritik gcthan, als daß ich nicht die Vaucrfängerei hätte

verlachen sollen. Nach kurzer Verzögerung (die erste Verlags»

Handlung hatte sich von dem übernommenen lärmschlagcnden

Werke frei gemacht) lag Lmwicr's zweibändiges Werl: „G oethe's

Faust und die Resultate einer rationellen Methode

der Forschung", entsetzlicher und toller denn gefürchtet,

vollendet vor mir.

Die Welt staunte und lachte. Louvier aber arbeitete

sich immer tiefer in seinen berauschenden Hexensabbath hinein,

der die Sprachen krans verwirrte. Dem Hauptwerke folgten

bis 1892 vier kleine Trabanten, die immer auf derselben

Saite fiedelten, keck das Wort verdrehten und sich mit aller

lei tollen Einfällen die Zeit vertrieben.- Immer weitere an

gebliche Beweise sollten in der Lonvicrgcmeinde den Glauben

an die Homerische Sphinr, wachhalten. Mit stauncnswerthem

Sicgesbcwußtsein ist er selbst eben wieder ausgerückt, um

Erich Schmidt und mich, die er als Faustschule bezeichnet,

zu einem Faustkampfc mit ihm aufzurufen, wobei er gleich

durch die Ankündigung verblüfft: „Ich erkläre hiermit zum

ersten Mal öffentlich: Meine gcfammte Untersuchung des

Goetheschen Faust hat den Zweck, auf ein verborgenes, un

bekanntes Schriftstück, von Goethe's Hand unterzeichnet und

gesiegelt (also auch das!), hinzuführen, welches die autoritative

Lösung bringt." Davon uerräth Louvier, der uns seit acht

Jahren so viel aufgebunden hat, hier das erste Wort. Jeder

ehrliche Forscher sagt gleich Anfangs, was er beabsichtigt, nur

Louvier ließ von der Mora nichts ahnen, daß Goethe ein Buch

hinterlassen habe, nach dessen Entdeckung es keiner Unter

suchung weiter bedürfte. Aber unser Mann hat sich schon

längst um allen Glauben gebracht! Hat er doch leichtfertig

den Satz aufgestellt, die Ilias sei ein Geheimbuch, was der

schärfste Gegensatz zum blühenden Leben eines Homerischen

Epos! Und obgleich man nach seinem kecken, großthucrischen

Auftreten denken follte, er werde Goethe's „autoritative"

Schrift zur Beschämung aller Zweifler dem Leser an den

Kopf weifen, behält er sie für sich; er beweist nur, der Dichter

der Ilias müsse eine solche geschrieben haben, deren Auf

findung auch wohl bald gelingen werde. So wird der Leser

von Reineke an der Nase herumgeführt, und Schnurrpfeifercien

werden ihm vorgemacht. „Lügen bedarf's, und über die

Maßen."

Es handelt sich nicht um eine noch zn entdeckende Schrift

Goethe's, sondern um eine eigene Fälschung. Erich Schmidt

hatte 188? als Anhang zu seinem Urfaust aus Goethe's

Tagebüchern Auszüge über die allmälige Entstehung der

Ilias abdrucken lassen, von denen Lonvier, als er feine Home

rische Irrfahrt antrat, wohl noch nichts wußte. Im Jahre

1891 hatte ich in einzelnen Aufsätzen meiner Goethestudien

diese neue Quelle eingehend behandelt, um die Geschichte der

Entstehung der „Ilias" näher aufzuklären. Jetzt kennt auch

unser Mystagog diese neue Quelle, ja er scheint erst durch

diese Erweiterung seiner Kenntnisse auf den diesjährigen „Bei

trag" zur neuen Faustforschung getrieben worden zu sein,

den er „Chiffre und Kabbala" überschreibt, andere „Goethe der

Kabbalist in der Fausttragödie"; Nachträge zur 8vKinx

luout» est; Zur Kritik der Faustcommentare. Ein offener

Brief an Prof. Geiger u. A. Er dreht und windet sich unter

seiner traurigen Sisyphusarbeit. Den Druck des letzten Heftes

begann er hinter der Vorrede (V—VIl) mit dem Abschnitt

Goethe's letztes Tagebuch, wo die Augabe der Schrift

richtiger ist als die Pscudobezeichnung eines „Buches Goethe's

über seine» Faust", Diese Berichte über Goethe's eigenes

Leben macht der chrenwerthe Herr im Handunidrehen zu

ciucm des Dichters Faustgcheimuiß (ein solches giebt es

wirklich nicht!) autoritativ erklärcudcn Buche. Diese aus

deu Fingern gesogene Unwahrheit mißbraucht er, um einen

eben so falschen Schluß darauf unverantwortlich zu pfropfen.

Da in diesen Tagebnchbcrichten Goethe's Faust, außer

seinem eigentliche» Namen an zahlreichen Stellen, unter

anderen häufig vou 1826 au, besonders mit „das Haupt

geschäft" bezeichnet wird, so fragt er sich, wie dieser Aus

druck zu deuten sei. Bei der Antwort benimmt er sich wie

ein Kind, das nicht an eine methodische Untersuchung denkt,

obgleich der gute Herr sich auf dem Titel einer rationellen

Methode der Forschung rühmt. Eine statistische Untcrsuchuug

würde auch hier zur sicheren Entscheidung geführt haben.

Hauptgeschäft steht zuerst 1826 am 18, Mai („Einiges zur

Fortführung des Hauptgeschäftes"); damals hatte Goethe den

Entschluß gefaßt, da ihm die Vollendung der „Helena" im vorigen

Jahre so glücklich gelungen war, das ganze titanische Fanst-

drama allen Schwierigkeiten zum Trotze zu vollenden. Dieses

war ihm jetzt das Hauptgeschäft seines Lebens. Dafür, daß

Hauptgeschäft iu der Bedeutung einer Schrift über die Ilias

seine rechte Bedeutung finde, bedarf es für Louvier keines

Nachweises, es versteht sich dies, wie Alles, was er will,

für ihn von selbst. Und doch widerspricht geradezu Alles

der Annahme, Faust und das Hauptgeschäft sei eine

eigene Schrift Goethe's, doch Lonvier freut sich, daß mit

argem Mißverstehe», starte»! Drücken und Pressen einige

Acnßcrunge» zur Noth sich vor seinen Augen zu füge»
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scheinen. Am 1. Januar 1828, als Goethe die erste Hälfte des

zweiten Thciles wesentlich gefördert, große Theile vollendet

hatte, heißt es im Berichte: „Faust dritte Scene (des ersten

Aktes, des zweiten Thciles) abgeschlossen. Uebcrgang zur

vierten. Später das Hauptgeschäft." Louvicr meint, hiernach

lasse sich nicht annehmen, Faust sei auch das Hauptgeschäft

gewesen. Warum nicht die Vollendung des zweiten Thciles?

Hauptgeschäft als Erläüterungsschrift über Faust wäre ein

Curiofum. Noch die Fortarbeit am Faust wird als Ge

heimes, Poetisches, Hauptzweck, Hauptgeschäft be

zeichnet. Statt sich hierdurch über den Sinn von Haupt

geschäft belehren zu lassen, findet Louviers Scharfsinn

darin einen Widerspruch, daß am 1?. December 1830 steht'.

„Abschluß des Flaust und Mundiren desselben. Ich gab ihm

(Eckermann) den Abschluß des Faust mit, und sieben Monate

fpätcr (am 21. und 22. Juli 1831) Abscl/.uß des Haupt

geschäftes. Das Hauptgeschäft zu Stande gebracht." Lou-

vier hat so vielen Menschenverstand, daß er ausruft: „hatte

Goethe schon im December 1830 den Fanst abgeschlosfcn,

so konnte er es im folgenden Jahre nicht nochmals thun,"

und um von dieser Widersinnigkcit den Dichter zu befreien,

giebt für ihn es nur ein Mittel, das Hauptgeschäft

muß eine Gocthcschrift fein: aber damit würde keineswegs

der jetzt doppelte Abschluß weggeschafft, der keinem Verständigen

lange duukcl fein wird, da hier die beiden letzten Bücher ge

meint sind, die in verschiedenen Jahren abgeschlossen wurden.

Die Behauptung, die Anführungen des Hauptgeschäftes auf

eine Gocthcschrift bewiesen, er habe an diesen Tagen nicht an

der Ilias gearbeitet, ist geradezu närrisch. Echten Tichtcr-

geist hat Goethe seiner Ilias eingegeben, Louvicr's zlünslc

bcwciscn nur, wie wenig er Geist, Sinn für Edles und

Schönes hat.

Er droht, durch ein Schlußheft sein trauriges lluler-

nehmen zu krönen, wenigstens luftig werde» sollte es; wage

cr, Gocthc's Hauptgeschäft, das er bisher nur vor

gegaukelt, uns wirklich vorzumachen. Wir würden es bcdaucrn.

Schon jetzt hat cr sich zum Spaßmachen verstanden, wohin

wir ihm eben so wenig folgen mögen, wie zu feiner Dcchiffrir-

kunst. Di meliora!

^'-«—

Zleuilleton.

N»chdr,xl »eib»«n.

Hccordc.

Von Ricarda Huch,

Gestern weint ich in den Scheust des Glückes:

„Ach, mir fehlt die Tonne Deines Blickes!

Mönche sind wir, die das Grab sich scharre»,

Arme Wichte, die zum Galgen tarrcn.

Last mich, laß mich Deine stolzen, süßen,

Gold'nen Aussen einmal noch genießen.

Daß ich froh die Blicke wieder wende

Auf den Tanz der Weltallsgege»stä»de

lind das Glückchen wieder bore klingen

Lieblich in den bunten Erdendingen,"

Da erblickt ich in der große» Ferne

Eine Wiese voller Nlumcnsterne,

Ueberriesell von der Sonne Nölhe,

Bienenübersummt wie Hauch der Flöte,

Und das Glück sprach: „Sich, da wirst Du liegen

Und Dich an zwei warme Lippen schmiegen.

Aber einst, nach langen Tommertogen — —"

Und da schwieg es, wollte nichts mehr sagen.

Ach Gott, ein Grablied meinem Herzen stimmt,

Weil von der Erde nun es Abschied nimmt.

Es jagt sich los von» eitlen Mummenschanz,

Den Schleier nimmt es und den Rosenkranz.

Ins Kloster geht's, die Kutte zieht es an,

Ein Heilger wird's, zu de»! man beten kann,

Einst tanzt' es wie ein Sternlein hoch im Blau,

Hernieder sie! es nnd erlosch ini Thau.

Ein Schwärmer stieg's in die entflammte Luft,

Berstreute buntes Licht —> nun ist's verpufft,

Johanniskäfer wal's «nd glühte schön,

Nun ist's ei» Würmchen, häßlich anzuseh'n.

Wie Nachtigall sang's Liebe immerzu,

Cm Nänzchen ward es nun und ruf! schuh».

il blüh'nde Haide, welken wirst Du müsse»!

Du Sicrnenanüih, mußt Du auch vergeh'»'?

Es gab ei» and'res Glück nls Dich zu küssen

Und and're Wonne als Dich anzuseh'n?

Ihr schönen Augen, warmes Lich! der Liebe,

Erlöschen soll! ihr, »ie mehr widerspiegeln

Die gold'ne Bläue über diese» Hügeln?

Dahin wärst D» nnd Erd' und Himmel bliebe?

Sinkt »un der Frühlingstraum verwelkt von allen Bäumen,

So bebt mein Herz von einem Inbelschrei-

Es muß vorübcrgch'n was lebt in Erdenräumeu —

Ich habe Dich, und Du gehst nicht vorbei!

Hoch auf am Ararat der Liebe rauscht und brandet

Die große Sündfluth der Vergänglichkeit;

Wir hören, wie die Welt zu unfern Füßen strande» —

Uns thut es nichts — wir sind so hoch, so weit.

Eine Melodie

Singt mein Herz, die Du gesungen — —

Still auf Deinem Knie

Lag mein Haupt, von Deinem Arm nmfchlunge».

Schwerer Duf! der Nacht

Zog mit müdem Hauch vorüber.

Bang Hab' ich gedacht:

Sterben müßt' ich, hätt' ich Dich noch lieber.

Liebst Du auch so sehr?

Warum singst Du solche Lieder?

Aus dem dunkeln Meer

Lüulen Glocken auf und tauchen nieder;

Tief und fern im Dom

Schwanken Weihrauch und Choräle —

Wie ein Thränenslrom

Fließt es einsam jetzt durch meine Seele.
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Aus der Hauptstadt.

sismarck's Schatten.

Ei» Gerücht erzähl», unler'm niederschmetternden Eindrucke der

Nreslauer Tage habe der Kaiser schmerzlich bewegt ausgerusen, niemals

sei ihm ein schlimmerer Roth ertheilt worden, als der, sich von Bis

marck zu trennen. Das Wort kann nicht echt sein. Es paßt nicht zu

dem imperatorischen Profil dieses Geistes. Aber reine Wahrheit birgt

es deßhalb doch. Wahrheit freilich, die gallenbitter schmeckt und von der

Art ist, wie man sie sonst an Königshöfen nicht hören mag, um wie

viel weniger aussprechen darf.

Zwei Jahre sind vergangen, seil das ragende, nun verschollene

Genie von Sthren auf der Liebenberger Jagd verunglückte. Sein Sturz

hatte etwas Tragisches, etwas Versöhnendes. Wer den Waffen der

Eulenburger erliegt, ist damit bestraft genug für eines ganzen Lebens

Sünden und Fehler. Die den munteren, an Gehorsam gewöhnten Jung

gesellen im Reichstanzleramte brüllend gefeiert hatten, folnnge er zwar

nicht handelte, aber doch freihandelte, die verstummten und blickten scheu

bei Seite, als er in's Ezil gehen muhte. Immer nur unijubelt das

Gesinde den, der ihm Trintgelder in die weit geöffnete Hand drücken

kann. Und dort, wo der verunglückte Cnpriui sich lciner Sympathien zu

erfreuen hatte, schwieg man aus Mitleid. Es ist wahr, vergeudet lag

zum großen Theile das reiche Erbe des Allen, mit spielenden Kinder

fingern war es zerpflückt und verschenkt worden. Das Grundvermögen

sogar schien angegriffen, die Buchungen leichtfertig geführt. Trotzdem

glaubten jedoch selbst trübsinnige Schwarzseher nicht an den vollkommenen

Bankrott. Sie gaben dem scheidende» Procuristen wohl ein herzlich

schlechtes Zeugniß mit auf den Weg, aber sie ließen ihn in Frieden

seine Straße gen Crossen ziehen. Und heule erst, erst nachdem der

Friedrichsruher Bücherrevisor die erbärmliche, beispiellose Lotterwirth-

schaft jener Jahre aufgedeckt hat, wissen wir, daß Deutschland danmls

politisch zahlungsunfähig gemacht worden ist.

Der Kaiser hat betont, sein eigener Kanzler sein zu wollen. In

den Jahren, wo er Vismarck schwärmerisch verehrte, war er für ein

inniges Studium der Staatslunst noch zu jung, und als er sich mit

dieser schwierigen Disciplin wirtlich zu befassen begann, war er über

Bismarck bereits hinaus, wollte er ureigene Wege gehen. Graf Caprivi

erbot sich dazu, die auswärtige Politik des Kaisers zu machen. Er war

um so mehr gezwungen, blind zu gehorchen, als er selbst kein Tüttelchen

Politischer Begabung oder auch nur Politischer Witterung besaß. Er

führte die Maßnahmen aus, die ihm vorgeschrieben wurden, ohne an

eine Controle zu deillen, ohne zur Contrule befähigt zu fein. Gewiß

erforderte solches Thun neben dem Gehorsam einen ungewöhnlichen

Muth, aber dieser Gehorsam war nicht von der Art, die ein immer

noch beliebter Classiter des Christen Schmuck nennt, und von diesem

Muthe redet derselbe Classiter eine Zeile vorher ungemein verächtlich.

Es ist die historische Schuld des Grafen Caprivi, daß er folchen Gehor

sam und solchen Muth mit einander verband. Je nach dem zukünftigen

Geschicke Deutschlands wird der Fluch der Lächerlichkeit oder ein anderem,

furchtbarerer Fluch an feinem Namen haften.

Daß Fehler gemacht, Niederlagen erlitten werden würden, darauf

war alle Welt gefaßt, als der Meister gehen und den Verkehr mit den

Wassergeistern dem gräflichen Zauberlehrlinge überlassen mußte. Aber

man hoffte, sie würden sich einstweilen auf die innere Politik beschränken.

Hier lag für Anfänger in der Staatslunst die Verfuchung nahe, Bis

marck zu verbessern, die scheinbaren Lehren der Wahlen vom 20. Februar

zu benutzen ; hier war die Gefahr, nicht wieder gut zu machenden Schaden

anzurichten, minder groß. Die unterschiedlichsten Reformen wurden in's

Werl gefetzt und freundlich begrüßt; die frische Initiative des jungen

Monarchen versöhnte mit dem Rückzüge Bismarcl's auch manche von denen,

die nicht bcrufs- und gesinnungsgcmäß bei jedem Minislerwechsel wie

Unterofficiere einschwenken. Der' dämmerige Traum vom socialen Kaiser-

thume stieg auf. Kurz vor den Wahlen hatte der Herrscher sich ernst über

die Arbeiterfrage geäußert: „Ich Halle es für meine heilig« Pflicht, hier

helfend einzugreifen. Was daraus werden wird, weiß ich nicht. Ich

wünfche aber nicht, dereinst den berechtigten Vorwurf zu bekommen, daß

ich etwas unterlassen habe," Die Arbeitcrschntz-Cunferenz ward auf

den 15. März nach Berlin einberufen, in der Spandauer Gewehrfabril

auf kaiserlichen Befehl der zehnstündige Arbeitstag eingeführt. Doch die

Hoffnungen zerstoben so schnell wie sie gekommen waren, und auch von

sonstigen Resormthaten ging nur eine Weile noch verworrene Rede,

Die Empfindung des Unflätigen, Allzubeweglichen und Allzuwortfreudigen

in der Polilit erfüllte die Gemüther. Aber noch war die Besurgniß

gering. Man hatte ja das Versprechen, daß der Kurs der alte bleiben

sollte, glaubte vor Allem nicht daran, daß irgend etwas die Macht

stellung Deutschlands in Europa erschüttern tonnte. Der Kaiser war,

so muthmaßte die Welt mit Recht, völlig in Bismarck's geheimste Pläne

eingeweiht; selbst einem Armeecorps-Commandeur, der Weiler nichts als

Gehorsam und Muth zu seinem schwierigen neue» Amte mitbrnchle,

mußle es ein Leichtes sein, auf gewiesenen Bahnen weiter zu gehen.

Wenigstens in den ersten drei oder vier Jahren.

Die äußere Lage des Deutschen Reiches war 1890 unerhört glänzend

und günstig, Frankreich, das rastlos nach Rache gicrie und lechzte, lag

an Händen und Füßen gebunden, völlig vereinsamt; vereinsamter noch,

als man damals auch nur ahnte. Doppelt bewundernswert!) erscheint

heute die weise Mäßigung und die Friedensliebe des einzigen Mannes,

der den Schnäbele -Fall und die kommenden Kriegsanliisse freundlich

schlichtete, statt den dreisten, dabei von Gott uud aller Welt verlassenen

Gegner ein für alle Mal zu Buden zu fchmettern. Rußland und Eng

land buhllen wetteifernd um Deutschlands Gunst, Sie beide zwar miß

trauten der Vismarclischen Politik, wie der geistig minder Begabte

instinetiu dem Klugen mißtraut, aber beide erkannten doch tlar genug,

daß dem Asien gehörle, auf dessen Seite der alle Kanzler trat. Sicher

und geborgen ruhten Oesterreich und Italien im Schutze des Dreibundes,

Diese Staaten hatten von der Abmachung den eigentlichen Profit, Deutsch

land nur den immalcriellcn. Sie brauchten ihre Ausgaben für Heeres

zwecke nicht zu erhöhen, wie doch alle anderen europiiifche» Reiche mußten,

und trefflich kam das ihren zerrütteten Finanzen zu Gute. So stand

Teutfchland aufrecht und stolz da, stark durch sich, stärker durch den über

legenen, durch den genialen Geist des Staatsmannes, der feine Geschicke

lentle.

Es flimmert Einem vor den Augen, und man glaubt, einen albernen

Spul zu fchauen, vergleicht man damit die heutige europäische Con-

stellalion. Im Dreibunde, der ja allerdings nichl für Ewigkeiten ge

zimmert ward, sonder» nur einen» augenblicklichen Bedürfnisse genügen

sollie, kracht und knack! es aller Enden, Rußland und Frankreich stehen

geeint und kriegsbereit zufammen. Und die Entscheidung liegt nun bei Eng

land. Nie in der Weltgeschichte wurden Machtverhältnisse binnen sechs

Jahren ohne jeden Schwertstreich, durch die bloße Unfähigkeit der Diftlo-

malen, fo grundlegend, fo unbegreiflich verändert.

Hätte die deutsche Regierung während dieser Zeit die Hände in den

Schooh gelegt und nicht nur figürlich, sondern wirtlich geschlafen, so

tonnte man sich das alles unter Umständen zur Roth erklären. Aber

sie war nichl träge, sie rackerte sich vielmehr ab, suchle rastlos den tinter

ihren Füßen schwankenden Voden zu festigen, überarbeitete sich nervös

und sprang von einem Ezlrcm in's andere, um obenauf zu bleiben.

Daß der Dreibund nichl aller politischer Weisheit letzter Schluß war,

leuchtete de» Slantsmännerchcn der vier unendlich mageren Jahre am

Ende »>ohl ein. Auch daß er nicht aus Nronce auf Felsen gebaut war.

Also suchte» sie ihn zunächst einmal zu stützen. Der Handclsveürag mit

Oesterreich wurde erfunden und Dank der nn's Phanwstische grenzenden

Dummheit unserer sogenannten conseivaliv -agrarischen Parieien auch

nahezu einstimmig angenommen. Oesterreich-Ungarn machte zum zweiten

Male mit dem Dreibunde ein gutes Geschäft, die deutsche Landwirth-

schast aber, der Bismarck kaum wieder ein wenig auf die Beine geholfen

halte, empfing einen Genickstoß, von dem sie sich, greift man nicht zu

Radicalmittcln , nie wieder erholen wird. Nach Kiefer polilischen Thal

kam den deutschen Diplomalen ganz heimlich der Gedanke, daß Bismarck

am Ende doch recht gehabt haben tonnte mit seiner eigenthümlichen Ge

pflogenheit, immer zwei Eisen in's Feuer zu legen. Graf Schuwalow

freilich, der dem Zwischenicichotcmzler 1890 eine Erneuerung des Neu-

tralitäts -Abkommens mit Rußland vorgeschlagen hatte, war von ihm

mit der unsagbar Instigen Begründung zurückgewiesen worden, daß

Deutschland die „complicirte Politik" nach zwei Seüen nicht fortsetzen

wolle. Diese Angst des begrenzten Nichtswissens und Nichtstöuncns vor

einer „complieirten Polilit" wird noch auf Iahrlausende hinaus Lach-

stürme bei allen für echle« Humor empfänglichen Historikern erzeugen.

Aber lroh des Grnselns, das den ccidrivischen Staatslunstgrößen, die

nicht einmal simple Polilit machen konnten, naturgemäß vor der „compli

cirte»" mnewohnle, sahen sie, sich doch gezwungen, eine» Versuch darin

zu mache». Es war darnach. Mit Cadeaur glaubte man die Nach

barschaft lirren zu können, England empfing Sansibar und Witu.

Schweigend steckle es beide Perlen ein. Sodann spendeten die Capnci-

täten der Berliner Wilhelmftraße dem Zarenreiche einen fetten Handels

vertrag, Schweigend steckte es ihn ein. Den Franzosen aber erwies man

nb Berlin die denkbarsten Aufmertsamteiten und Höflichkeiten, Schweigend

steckte es sie es ein. Nachdem der Hagestolze Berliner Ontel die ge

summte Umgegend reich beschenkt hatte, glaubte er, sie sich ewig ver-

pfliclstet zu haben. Seinem gute», treue» Herzen machte diese Annahme

höchste Ehre, Bedeutend weniger seine»! Verstände, der denn doch trotz

OrMstierna zur Regierung immerhin noch nüthig ist. Rußland benutz!«

die freundliche Gabe nach Kräften, da es aber 1890 Frankreich gegenüber

freie Hand erhalten hatte, fpannte es seine Segel weit auf uud fing de»

gallische» Wi»d für feine Zwecke ein. Die Republik ließ sich von Deulschland

durch Orden, schöne Glückwünsche und Eondolatione» leider »icht ver

söhne», selbst die bloße Rückgabe Elsaß -Lolhringens hätte sie nichl ver

söhn!. Deulschland muh sich auch dazu von ihren Heeren bis zur Ver-

nichlung schlagen lassen und sie wieder in den Besitz der allen Gloire

setzen, eher ist au ehrlichen Frieden mil ihr nicht zu deuten. In diesen

beiden Fallen also hatten die Festgeschenke nichts gefruchlet. Ein rechter

Segen Gottes aber darf es daneben genannt weiden, daß die Roseberry

und Salisburh an poliüfcher Einsicht nicht just lhurmhoch über den Ber

liner Freunden standen, Sie versäumten es, Caprivi's schamhaft dar

gebotene Hand zu ergreife« und England eins, zwei, drei, vier in aller

Fixigteil dem Dreibünde anzugliedern, ehe irgend ein Nismarckepigone

ihnen de» Spaß verdarb. So sind wir, nich! durch menschliche Klug

heit, sondern allein Dant einer gnädigen Fügung davor bewahrt worden,

als Bundesgenossen des Inselreiches unsere Nase i» asialische und Naltan-

Angelegcnheiten stecken, den Londoner Carthagein Hccrfolgc leisten und

uns für alle Zeit ihnen zu Liehe mit Rußland verfeinden zu müssen.
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Nur ein glücklicher Zufall sicherte uns die Unabhängigkeit in dem ganz

unvermeidlichen Kriege Englands und Rußl»»ds um Asien; nur der

glückliche Zufall lieh uns wenigstens im Besitze einer Chance für die

Zukunft.

Die Gegenwart aber liegt düsler und drohend, hoffnungslos d«.

Was vor wenigen Jahre» noch mit Leichtigkeit hätte hintertrieben werden

können, ist inzwifchen zur Thalsache geworden. Die Vereinsamung

Deutschlands, auf die Londons Eilhblätter unablässig hinweisen, um

unsere Staatsmänner dem Gedanken einer Allianz mit England um

jeden Preis zngängig zu machen, diese Vereinsamung macht rasche Fort

schritte, Italien darf jetzt schon lau,» noch zum Dreibünde gerechnet

werden. Es nähert sich Frankreich, der romanischen Schwester, so »»-

uerkennbar und so »»verhüllt, daß kein Verständiger daran zweifeln darf,

wem es sich in der Stunde der Gesnhr zuwenden wird. Geschriebene,

doppelt unterfertigte und sorgsam versiegelte Documente, die Tlimmung

der Monarchen und die Aufmerksamkeiten, die sie einander hoslich er

weisen, sind gewiß schätzcnswerlh, aber sie vermögen nichts im Angesichte

der stürmische» Willensmeinung eines Voltes, Zu Beginn des nächsten

Jahres wählt Österreich einen neuen Reichsralh. Seme Regierung ist

bereits hente Polnisch-lschechisch-clerical, der Eintritt eines tschechischen

Landmallnschafts-Miliisters »ur eine Frage vo» heule und morgen: bie

Mehrheit des kommenden Reichsrathes wird treu zu seinem Polnisch-

tschechisch-cleriealen Ministerin»! stehen. Deulschland und Deutschthum

haben von ihnen nichts Gutes zu erwarte», und eine Einigung des

so regierten Landes mit den, Zarenreiche ist nicht ohne Weiteres als

Hirngrspinnst zu betrachten. Kommt die Entscheidung, dann sind wir

vielleicht auf unsere Kraft allein angewiesen.

Kläglicher hat nie ein Neuling die vom Meister mit so imponi-

renden, so hinreißend feinen Zügen begonnene Schachpartie verloren.

Aus das sämmcrlich bestellte Feld unserer auswärtigen Politik, das

sein bißche«, zur kümmerliche» Ernte nüthigeu Sumienglanz n»r de».

Glänze »nseres Heeres verdank!, fäll! gewaltig, alle Herzen durchschauernd,

der Schatten Bismarck'S Was geworden sein künnle, strahlend, stark

ohne Gleichen, nnd was geworde» ist, blasse, kahle Armuth, zeigt ein Wort

aus seine»! Munde, Es ist schwer, die Hoffnung im Herzen wach zu

halte», und schwerer ist es, aufquellende Wulh zu ersticken, wenn man

neben der mächtigen Spur des ruhig schreitenden Riesen das Getrippel

belackschuhler Herren und Damcnfüßchen sieht, das ängstliche, aller

Sicherheit entbehrende Gewirr, Mit schreiend bunten Kcrzlein hat man

die Tafel illuminirt, darauf i« schwachen, lrampfige» Zügen die Ge-

fchichtc dieser letzten sechs Jahre geschrieben steht, aber der Schalten Bis-

marck's fällt wuchtig darauf, und der Blödeste sieht nur die dicke Finsternis,

die ringsumher lastet. Sieht in der Höhe, im unvergänglichen, blen

denden Lichte, Beispiel und Thal des Alten ...

Der Alte lebt noch, und »och vermag mehr von ihm zum

deutschen Volke zu sprechen als sein Schatten. Er lebt noch, u»d die

Führer unseres Volkes können sich noch Ruths von de»! Ueberragenden

selber erholen, nicht nur ans seinen Werken, seinen hinterlassenen Sorten.

Sie sind vielleicht im Stande, de» Wink zu verstehen, den der Baumeister,

um seine Schöpfung besorg», ihnen und den Petersburgern gab. Deutsch

lands Freundschaft mit Ruhland löst die Spannung in Europa wie in

Asien. Frankreich wird zum clu^o des Zaren und seiner eigenen Raserei,

der Zar aber kann in Ruhe dara» gehe», seinen Riesenstaat im Osten

trotz und gegen England auszubauen. Asien ihm, Enropa deutscher

Vorherrschaft. Ein für alle Mal ist die ausdringliche Mach» Englands

gebrochen, die fiebernde Republik gefesselt; den frondirenden Staaten des

Dreibundes aber blüht Heil nur noch im engsten Anschlüsse an Teutschland.

Pöbel, der sich, Gott weiß ans welchem Grunde, deutsch nennt

und sogar in deutschen Städten erscheinende Zeitungen schreibt, beschmutzt

— soweit dies noch möglich ist - in diesen Tagen wiedcr sich selbst,

indem er den greisen Kanzler zu beschimpfen sucht. Im Reichsanzeiger

waren zwei amüsante Dumniheite» zu lesen, die unter pathetischem Gerede

von Staatsgeheimnissen grenzenlose Verlegenheit verbergen wollten. Die

Meinung der Regierung, die ja gewiß Grund hat, vor dem Schatten

des Aufrecht«! zu erbeben, kann in diesen armen Floskeln gleichwohl

nicht enthalten gewesen sein. Denn die Meinung der Regierung ist seit

Langem immer die des Kaisers, und wenn das Gerücht auch nicht wahr

ist, das dem Herrscher gramvolles Bedauern über die Trennung von

Aismarck in den Mund legte — in den Gedanken Wilhelm's II, hat

der Urheber des Gerüchtes doch besser gelesen, als je ei» anderer Mensch.

Im Atelier von Hnna Eostenoble.

In dem großen Kunstgarten unserer Zeit gicbt es abseits liegende

große Winkel, die noch so wild und pfadlus sind wie der Urwald. Und

diese Stätte» der Uncultur bergen Sümpfe mit giftigem Unkraut, das

sehr hoch gewachsen und äußerlich zuweilen sehr herrlich anzuschauen ist.

Und zu diesem Untraut gehören auch die Kuustwerle, die im Zustande

sexualer Verwirrung und Verirrung — im Reiche der sexualen Probleme

— cnistche». Will man diese üppigen Eumpsfiebcrblülhe» eonrsähig

machen, so muß mau ihnen ehrwürdige Mäntel umhängen. Und das

hat man auch gethan. Man hat von unergründlich tiefen, tieflinnigen

Mysterien, von bahnbrechender H>>pcrpsvchologie und von abgründigen

seelischen Eonflieten gesprochen — dort, wo sich's eigentlich nur um ganz

simple FortpflanzungMtle handelte, die selbstverständlich das wissenschaft

liche Interesse der Medianer im höchsten Manße erregen dürfe», die

aber, wenn sie um ihrer fclbsl Wille» geschäht werde» »vollen, in der

Kunst noch niemal-j eine unbestrittene Stellung eingenommen haben.

Der Veuuscull war eben zu allen Zeiten in jeder Form herzlich ba«>,l.

Doch darüber haben sich die Sexualfannliter mit jugendlichem Leichtsinn

hinweggesetzt nnd ruhig ihr Leiblhema immer kühner herausgestrichen;

sie haben ihm sogar schließlich eine kosmische Bedentuug beigelegt;

sie haben in jedem Suppentopf und in jedem Kieselstein ein sexuales

Problem entdeck! und namentlich überall den grandiosen Werth des weib

lichen Princips hrrnusgeleseu, so daß mau sich gar nicht wunder» durfte,

wenn einige philosophifche Heißsporne auch in dem den ganzen Kosmos

erfüllenden Wcltgeifle ei» weibliches Urweseu erblickten — das große

Weib an sich, das cndgiltig allen sexualen Themen die nölhige Weihe

geben sollte. Und es war wahllich nicht wenig rassiüirt, zu Ruh nnd

Frommen aller Texualica von einem weiblichen, irdisch-sexual enrpsin-

dendeu Wcllgeiste zu reden , , , Die vielen Ideen von der höhereu und

von der tosmischen Bedeutung des Weibes, welche auch als Begleit

erscheinungen zn den Emancipationsbestrcbunge« der Frauenwelt gelten

mögen, sind allerdings in den Köpfen der Männer nicht allzu ernst ge

nommen worden; diese Ideen erzeugte»! sogar östlich und westlich vom

deutschen Reiche sehr viele gemalte uud geschriebene Geschichten, die den

Stempel compromittireiider Lbscöniläl so deutlich an der Stirn trugen,

daß sie mitunter die sexuale Züchtung mehr compromittirtcn, als retteten

Anders jedoch verhält es sich mit diese» Ideen von der gewaltigen Be

deutung des Weibes, wenn sich die Frauenwelt dieser Ideen bemächtigt.

Da»» wird die Geschichte wirtlich tiefernst, nnd es setzt Tragödien. Und

eine solche Tragödie hat uns die Malerin Anna Eostenoble erschaffen,

die in ihrem hiesigen Atelier einen Cvtlus von sechs großen Oelgemälden !

„Die Tragödie des Weibes" ausstellt.

Der Titel ist ungenau. Es handelt sich hier nicht um das gc

wohnliche naüirliche, sondern um das große bedeulende Weib, in dem

sich die weibliche Wellseele maniscftirt. Einen spmbolischen Roman mit

kosmischem Eharatter wollte die Künstler»» malen. Wer diesen Roman

slüchlig betrachtet . wird anfänglich nichl mehr als fechs Momcnle aus

dem individuellen Licbesleben einer Frau gewahr werden. Bei schärferem

Hinsehen muß man aber von dieser einfachen Interpretation abgehen.

Wir erblicken anf jedem Bilde eine andere Frau. Das allein schließ!

schon ein individuelles Licbesleben aus. Es sollte eben aus jedem Bilde

ein Weib erscheinen, in dem sich die weibliche „Wellseelc" offenbarte.

Eine große Verherrlichuüg des freien, über alle irdischen Schranke» er

habenen Weibes schwcble der Künstlerin vor. Ihr ist natürlich niemals

ganz tlar gewesen, was sie eigentlich wollte — sie stand eben unter dem

Einflüsse einer ziemlich zielbewußten Ieitidee. Zeilideen tonnen aber in

einem sensiblen Kopfe unter Umständen ganz klar zum künstlerische»

Ausdrucke gelangen, ohne daß dieser sensible Kopf sich selber seiner Thal

ganz klar bewußt wird. Die beste« Werte der Kunst sind ebenfalls so

entstanden. Würde Anna Eostenoble ganz genau gewußt haben, was

sie da eigentlich malte oder malen wollte, so hätte sie sicherlich schleunigst

den Pinsel weggeworfen, denn sie haue bewerten müssen, daß sie nur

das Programm der Nexualfanaüter ausmalle nnd durchaus nicht das

ihr persönlich adäquate Empfindungsleben. Diese Malerei der Unbe-

wußien hat jedoch einen außerordentlichen Werth für die Eharatierisirung

jener sehr nnmaßlichen sexualistischen Kunstrichtung, die mit ihren mate

rialistischen und oft ganz verworrenen Gedanken »ich» bloß in der Malerin

Anna Eostenoble einen unverlöschlichen Eindruck hiu»erließ.

Beschäftigt man sich mit dem so stark beeinflußten Ideengangc

der Künstlerin ganz unbesnngen, so wird man zuerst Alles für einen

schrecklichen Unsinn erklären. Indessen ein Sinn lommt doch bald zum

Vorschein, nnd der ist gar »ich» uninleresscm». Das bedeulende Weib,

das uus typisch vorgeführt wird, findet nämlich nirgendwo den Mann,

mit dein es zufrieden sein möchte — jeder Mann ist dem großen Weibe

offenbar immer zu klein. Dies ist das höchst merkwürdige Tragodicn-

motiv, der kleine Schlüssel, mi! dem man alle Geheimfächer des Ehklus

aufschließen kann; ohne diesen Schlüssel wäre die ganze Tragödie ein

monströser Unsinn. Die Geschichte hätte eigentlich geschrieben »verde«

müssen. Doch ich glaube, sie hätte von einer Frau nie geschrieben

werde» können. Zum Schreiben wäre ja viel zu viel Bewußtsein nölhig

gewesen. Das Malen war schon eher möglich, dazu braucht man ja

keinen allzu klaren Kopf.

Nur mi» zwei, nicht anfsällig hervorragenden Männern macht uns

der Ehklus bekann». Jedes Bild zeig» immer als Hauptsache die Oual

des Weibes, das sich darüber grämt, daß der ersehnte Mann nicht kommen

will. Es ist die Tragödie der ewigen Liebessehnsucht , die nie Befrie

digung finde». Ein sehr shmftathifches Motiv, das dem Tiistcmmotiv

verwandt ist. Mit Ausnahme des fünften Bildes finden wir überall

Altmalerei. Auf dem ersten Bilde liegt ein großes Weib in einer Früh-

lingslnndschaft und empfindet die ersten Regungen der Sehnsucht. Das

ist sehr robust und fast ohne jeden Zartsinn gemalt — sehr instrucliv

für Diejenigen, die noch immer im Weibe das zarle Geschlecht sehen.

Auf dem zweilen Bilde beugt sich ein kleines Mädchen zu einem vor ihr

lnieenden Manne herunter; das große Weib läßt sich herab. Aber auf

dem dritte» Bilde sehen wir schon abermals das Weib allein: jetzt ganz
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im Banne der Leidenschaft; eine rothc Vrnnstwelle wirft den knieenden

Frauentörper, dessen Kopf sich in die Erde bohren will, mi! großer

Kraft um. Dieses Vild ist von malerischem Reiz und in Komposition

und Farbe so harmonisch zusammenklingend, daß es in künstlerischer

Beziehung die anderen Bilder des Cyklus weit überrag». In ideelicher

Beziehung ist das vierte Bild das beste, es bildet den eigentlichen Kern

punkt des Eytlus. Wir sehen da nicht wieder ein Weib wie ans den

anderen Gemälden, sondern ein Riescuweib, das die Erde symbolisch

darstellen soll. In der Erde mnnisestirt sich jetzt die weibliche Weltseele.

Und die Erde wird — ein kühnes Vild! — vom Blitz besruchtct. In

dieser Conception ist das eigentliche sexuale Ideal des Weibes ganz vor

trefflich symbolisch charntterisirt und parodirt. Wie der Blitz, soll der

Manu sein! Den Blitz will das grus,e Weib zum Gemahl! Ein höchst

lhörichtcr Wunsch! Aber er symbolisirt das überschwängliche sexuale

Verlangen so treffend, das; ich mir eine ekstatischere Auffassung der Eou-

ceptio» vom Standpunkte des Weibes aus nicht denken kann. Das

Weib will in der höchsten Ekstase das Unfaßbare, Unglaubliche, Unmög

liche, Unsinnige, Lächerliche — den Blitz zun» Gemahl! Ribera hat ein

mal, um den Höhepunkt der männlich -sexualen Ekstase zu versinnbild

lichen, einen Jüngling gemalt, der sich von der Brust herunter den Leib

aufgeschlitzt ha! und nun mit allen zehn Fingern in die Schnittwunde

hineintrallt und den ganzen Leib auseinanderreißt, daß das Innere

heraustritt. Ein grausiges Krnslstück! Ein Lustmord an sich. Ein

Bild, dem das Blitzbild der Anna Costenoble in ideelicher Beziehung

ebenbürtig an die Seite gestellt werden darf, wenn's auch in malerisch«

Beziehung dem gigantischen Ribera nicht bis an's Knie reicht.

Die Künstlerin hat nun mit diesem Bilde von der Erde die natür

liche Conccptiou des Weibes dccent verdecken oder umgehen wollen. Dieses

steht nach der Eoneeptio» im fünfte» Bilde wiederum allein — allein

im alten Dorncngcstrüpft der unbefriedigten sexuellen Begehrlichkeit, Der

Mann war eben kein Blitz. Das tragische Motiv ist lauter denn je

vernehmlich. Nichl sehen »vir, wie's natürlich wäre, eine Mutter mit

ihrem Kinde. Nein, das ging nicht. Das Kind wäre ja nach dem

Programm der Sexualfnnatiler eine Trivialität gewesen — diese wollen

ja das Sexuale um seiner selbst willen — mit dem Kinde verlöre ja

das Sexuale allen überirdischen, mystischen, kosmischen Glauz, Einen

Zweck darf das Sexuale nicht haben In diesem fünften Bilde steht die

zzünstlcrin ganz im Banne derer, die halb bewußt, halb unbewußt

unsere Kunst in die Sumpfgasse des aristippischen Lustfaualismus zerren

wollen. Und demnach muß natürlich das letzte Bild, ans dem das Weib

zum dritten Male nach dem Manne die Arme ausstreckt, tragisch ab

schließen. Die schwel zu befriedigende Frau erkennt jetzt noch dcuilicher

als vorhin, daß der irdische Mann niemals ein Blitz werden wird. Das

zerstört alle ihre Hoffnungen, und sie stürzt sich in die Tiefe — geht

zu Grunde. Der Mann bleibt oben sitzen wie ein kleiner dummer Götze,

der nicht weih, ob das Weib ihn oder er das Weib besiegte. Aber das

Weib stürzt sich vom Felsen mit dem Bewußtsein, daß dem großen

Weibe lein Mann groß genug sein kann — alle sind zu klein.

Da kommt eine entzückende weibliche Megalomanie zum Ausdruck,

die des komischen Beigeschmacks nicht ganz entbehrt, denn das wahrhast

große, losmijch denkende Weib hätte von vornherein im Stande sein

müssen, auf den Mann zu verzichten. Das große Weib erscheint sehr

klein, wenn es so von der Existenz des Mannes abhängt , - daß es ohne

diesen nicht weiterzuleben versteht. Wir haben zu guter Letzt das Ge

fühl, einer Tragikomödie beizuwohnen. Aber abgesehen davon ist das

Ganze echte weibliche Kunst, die über sich selbst nie recht in's Klare

kommt, nie ein Verständniß für Hnmor besitzt, ganz leicht lächerlich ge

macht wird, von logifcher Denkarbeit keine Ahnung hat, sich für furcht

bar lief hält — und doch einfach mit fechs Worten aufzulösen ist. Es

ist sehr interessant, daß Anna Lostenoble das Lustthema durchweg zum

Qualthema umbildete und mit ihrem Ernste so viele uichternste Empfin

dungen im Beschauer loslöste. Ja — mit diesem Ernste hätte dieses

Thema „von der Unaussindbarteit des richligen Mannes" von einem

Manne nie behandelt werden können, und aus diesem Grunde steht der

Cytlus von der Tragödie des großen Weibes einzig in seiner Art da,

uud man kann der Arbeit eine gewisse Bedentung, selbst wenn man die

entschiedenste Abueigung gegen alle weibliche Kunst besitzt, nicht ab

sprechen. Es wäre nur zu wünschen, daß noch recht viele Damen ihre

Fähigkeiten den sexualen Themen zuwenden mochten, damit diese Themen

den Männern recht bald recht gründlich verleidet würden. Die männ

liche Kunst sollte nämlich ihre eigenen Wege gehen. Der sexuale Fana

tismus hat »hatfächlich zu viel „unmännliche" Züge. Auch paßt er mehr

für jugendlich revolutionär angehauchte Kunstepochen, denen es mehr

darauf ankommt, ihren Muth als ihren Kunstsinn zu bethütigen. Die

losmische Bedeutung des Weibes könnte allerdings in jedem Falle ruhig

aus dem Spiele gelassen werden, denn dadurch, daß wir die sexualen

Verhältnisse der Erdrinde auf das Weltganze übertragen, ziehen »vir nur

«inen wirtlich allzu plumpen Nnthropomorphismus groß.

Paul 5cheerbart,

Offelle Mriefe und Antworten.

Gegen die Frauenrechtlerinnen.

Eine Vlumenlese.

Mit großem Interesse bin ich dem geistvollen Aufsätze der Frau

Professor Bianca Bubertog „Die Frauen und die Reichsgesctzgebung"

in Nr. 89 der „Gegenwart" gefolgt — befriedigt hat er mich aber nicht.

Was eine neue Gesetzgebung uns hätte bieten tonnen, erscheint mir mehr

oder minder wenhlos. Es wird immer unsere eigene Ausgabe bleiben,

uus unsere Stellung in Staat, Familie und Gesellschaft aus uns felbst

heraus selbst zu schaffen, und dazu brauche»» wir die Hülfe todter Para

graphen nicht. In meiner ersten Jugend folgte ich begeistert der damals

fo mächtig erwachenden Frauenbeweguug , aber je länger ich ihr mit

warmem Autheil folge, desto ungeeigneter erscheinen mir die Bahnen,

die sie einschlägt, und die Mittel, die sie zur E> reichung ihrer Ziele

fordert. Ich habe in meiner fernen Heimath jene dem Manne gleich

berechtigte Bildung, die Frau Bianca Bobertag für uns fordert, in

reichem Mnnße genossen und möchte sie nimmer missen, aber glücklicher,

tüchtiger für's Leben hat sie mich uicht gemacht. Im Gegeutheil! Ich,

mit melucr Anpassnngsfäliigkei» und meinen kosmopolitischen Ansichten,

hätte mich in einem Lande wie Deutschland schnell eingelebt uud glück

lich gefühlt, wenn nicht meine Erziehung und mein geschultes Deuten

mich meineu Mitschwestern innerlich allüberall entfremdeten: fo fühle

ich mich denn umgeben von den glücklichsten Verhältnissen einsam und

heimnthlos, uud wo die geistvolle Unterhaltung eines Mannes mich

einmal mit fortreißt, da ernüchtern mich bald seine staunenden Augen

und ich sehe de» Zopf alter Vorurtheile hinter ihm hi»- und herfteudeln!

Man mag sagen, das Alles wäre einfach anders, wenn allen Milfchwestern

eine gleichwerthigc Bildung offen stände, uud auch die Gesetzgebung füll

sich dazu auf unsere Seite stellen. Der Deutsche hat aber immer noch

nicht gelernt, nur das Gute anderer Nationen für sich zu verwertheu

uud sich zu eigen zu machen. Er bleibt eben hängen am Zopf des

römifchen Rechts und flicht ihn sich allenfalls etwas zurecht, uud die

Froue«, die in der Heutzeit noch Gymnasien sür sich fordern, sind die

letzten, die da helfen werden, diesen Jahrtausend alten Zopf abschneiden,

der eben gerade auf den Gymnasien so ängstlich gepflegt und erhalle»

wird! Fordert doch für eure Söhne und Töchter eiu tüchtiges Wissen,

wo Theorie uud Praxis, anstatt sich weltfremd und verwundert gelegent

lich anzustarren, Hand in Hand zusammengehen, und dann, wenn der

Verstand gereift, dann vertieft, veredelt dies Wissen, dann sind denen,

die danach verlangen, die Thore zum classischen Alterthum weit geüfsuet

und sie schauen die Schönheiten einheitlich in ihrem ganzen Zauber, und

und der Jüngling, der Mann, der der Begeisterung fähig ist, wird der

Frau wieder mit der Achtung und der Ritterlichkeit begegnen, die »vir

an Stelle der nichtssagenden Courtoisie der gesellschaftlichen Höflichkeit

fordern können uud müssen, um unsere Stellung als Gattin und Mutter

zu einer segensreichen gestalten zu können. Wer innerlich frei ist, kann

Eclavendicnste uerrichtcu und sich dennoch freier als eine Königin fühlen.

Jenes Wort, das Frangipani's Gattin in einen Ring geschnitten ihrem

Gatten in die Gefangenschaft nachsandte — „mit Willen Dein eigen" —

ist auch heut' noch das Wort, das das Verhältniß znn» Manne adelt.

Ich glaube, wir Frauen würden zur Besserung der socialen Verhältnisse

mehr beitragen, »venu »vir in dem uns nun einmal von der Natur uor-

gezeichneten Rahmen versuchten, unsere hohen, schönen, edlen Pflichten

unentwegt zu erfülle» und dem Vaterlnnde die Männer und Frauen

zu erziehen, die die Heutzeit braucht,' und dazu stehen uns auch ohne

Gesetzgebung ein gut Theil Mittel zu Gebote, das Andere kommt dann

von selbst. Die Unzufriedenheit in alle Schichten der Gesellschaft tragen,

ist ein leichtes aber trostlos gefährliches Experiment! Das Glück, nach

dem wir alle uns fchnen, bieten »vir der Nachwelt am besten, wenn wir

unseren Kindern wieder die heitere Zufriedenheit unfercr Voreltern zurück

zugeben versuchen! Daneben kann sehr wohl ein Vorwärtsarbeiten und

Weiterstreben nach Besseren» bestehen, denn an sich selbst mag Jeder die

höchsten Anforderungen stellen. Ein königlicher Wille vermag Alles und

Welten überwindet nur der, der sich selbst überwindet.

Mara Frithiof.

O Binnen Bobertag! Refpect

Hast gründlich Du in mir erweckt

Vor Deinen Iungengaben.

Ja, wäre jede Frau wie Du!

Da stimmt' ich Dir vollkommen zu,

Doch möchte leine haben.

Prien a. Ehiemsee. >V. ^.

^Us Fe8LvHt't,1ic.v.6n NiNüsUuaßLi!, ^donuLiuLllt» , ^ilinrn.«»

dsstsUviißsii ste. 8in<1 olin« H.n^a,t>« eine» ?sr3c>nsni!2,iii«n»

211 2,älß88irsi! KN äs» v«rl»3 Her <jß8«!»v»rt lu llerllll IV, 57.

^.ll« llüf clsu Inhalt cliS3sr Xsiw^iirilt, ds^üßlieli«!» Lriols, Xr<3u?>

dlluäsr, LüolislotL.siiuvsrlknßt-« Nknusoript,« mit, liiieliporto)

uu äi« lles»«tion ssr „6«3«nv»rt" ln UorUn >V, zl»u»tel«8tr. ?.
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nationalen EnquZte, wie sie in gleicher Be
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Vei Bestellungen berufe man sich auf die
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Nd. Xhimm«:

«tied und Mär«.
Studien zur Charakteristik der

deutschen VolKsPursie.

2 Mark, gebunden 2,80 Marl.

C. Bertelsmann in Gütersloh.

Werke von Ho. Wich. Ernst.

Lttteraiische Charakterbilder, Ein Buch für

die deutsche Familie, Mt. 4.—, gebd, Mt.5,— ,

Heinrich Leuthold. Ein Mchterportrait.

Zweite Auflage, Mt. 2.50.

Neue Veitläge zu vorigem. Mt. 2.—.

OretheS Religion. Eine Studie. Ml. 1.—.

Neu erschienen OlNPOl, AedllHte.

Mt. 2.-, gebd. Mt. 3.—.

Verlag von Conrad Klotz, Hamburg.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

,,Ll'0M>V2886»' von Dr. H. ^lsnms^o»'."

Ninpfc>t>l«n d«i Hsrvsnlk-Iäsu unä sin2«lii«il ll«rvö»en I^r»,ilKIi«it»ei'»«lieinuil^ell.
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Roman von Hl)eopl)il Zolling.
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Preis geheftet 6 Mark. Gebunden 7 Mark.

Ein lebhaft anregendes Werl, das den prickelnden Reiz unmittelbarster Zeitgeschichte enthält . . -

Der Leser wird einen starten Eindruck gewinnen. (Kölnische Zeitung). — I. behandelt die ohne

Zweifel größte politische Frage unserer Zeit . . , Sein ganz besonderes Geschick, das mechanische

Getriebe des Alltagslebens in der ganzen Echtheit zu photographiren und mit Dichterhand in

Farben zu setzen . , . Ein deutscher Zeitroman im allerbesten Sinne , künstlerisch gearbeitet . . .

Er kann als Vorbild dieser echtmodernen Gattung hingestellt werden. (Wiener Fremdenblatt.)

Das Vuch ist in allen besseren Vuchhandlungen vorräthig; wo einmal

nicht der Fall, erfolgt gegen Linsendung des Vetrags postfreie Zusendung vom

Derlag der Gegenwart in Merlin ^V, 57.

Die Gegenwart 1872-1888.
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Biinde K 3 M. (statt 9 M.). Gebundene Jahrgänge » 8 M.

Verlag der Gegenwart in Berlin ^, 57.
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Tausend, 75 Pf,
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Soeben erschienen:

Die

Kaisem des M!lms.
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Deutsche Vearbeitung
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Mit Portrait des Fürsten und einer litterar-

historischen Einleitung,

Elegante Ausstattung. Büttenpapier.

Preis 4 Mt.

Luxusausgabe in Ganzsaffianband

«lU- 20 Mt. ^M»

Warm empfohlen in der „Gegenwart"

Nr. 48.

Verlag von E. Vbering, Kerlm,

Linlftr. 16.

Soeben erschien:

Iriedr. Spielhagen:

Znnt Zeitvertreib.
Roman, 1 Band brosch. Mt. 3.

Mt. 4.—.

^eleg, geb.
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gwei Novelle«.

1 Band brosch. Ml. 3.-, eleg. geb. Mt. 4.—.

Verlag von t. staactmann in teipzig.

Verlag von Wilhelm Hertz (Vessersche

Buchhandlung) in Verlin.

Soeben erschien:

Staatsmänner nnd Gtschichtschreiber

des neunzehnten Jahrhundert«.

Ausgewählte Bilder

von Httoliar Aorenz,

Professor der Geschichte.
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Gebunden 7 Mt.
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Me Gegenwart.
Wocheltschrift für Literatur, Kunst uud öffelltlichcs Lelieu.

herausgegeben von Hßeophil ZoMng.

Jeden zonülldend eischelnl eine Pummn.

Zu beziehen »uich alle Vuchdondlunnen und Postämter,

Verlag der Gegenwart in Verlin VV, 57,
Viertellllliill!!, 4 W. 50 l>s. illne Plimmer bU »f.

Inlerllle ,«»er »lrl vio »aelpaltene PeNtzette »U P>,

Zuhält:

Zum Antisreimourer Congreh. Von Professur Ludwig Vüchner. — England und Deutschland im Industrie-Wettbewerb. Von

Albrecht Gruis lLondon>. — Fremde Wörter in unserer Sprache, Von Nud. Kleinpaul. — Literatur und Kunst, Maurice

Varrös. Von A. Vrunnemann (Paris». — Marlin Greif, Von Richard Wulckow, — Feuilleton. Zwei Balladen in

Prosa. Von Georg Herwegh. — <lus der Hnupljtlldt. Zwei Eisen im Feuer. Von Lküban, — Dramatische Aufführungen.

— Notizen. — Anzeigen,

Zum Hntifreimaurer Congreß.

Von Professor tudwig Vüchner,

Ein Hirt und Eine Hecrde — so heißt das grüße Ziel,

nach dessen Erreichung der römische Katholicismus oder Ultra

muntanismus — unbeirrt durch alle Lehren der Geschichte

uild alle bisherigen Mißerfolge — eingestandermaaßcn und

unausgesetzt hinstrcbt. Die ganze Menschheit eine einzige,

in religiöser Beziehung unterschiedslose Masse und an dem

zähen Faden der Religio» zugleich iu politischer oder Welt«

licher Beziehung von einem einzigen Willen beherrscht oder

festgehalten — in der That ein großer, weltumfassender Ge

danke, ähnlich der Uniucrsalmonarchie eines Alexander oder

Napoleon oder dem Bilde des ehemaligen römischen Welt

reichs, welches damit gewissermaaßcn seine Wicdcraufcistchung

aus langer Grnbesnncht feiern würde. Freilich hinkt der vul

gäre Vergleich mit dem Hirt und der Hcerde ganz gewaltig.

Denn wo hätte es jemals einen Zustand gegeben, in welchem

alle Hcerden der Erde oder auch nur eines einzigen Erd-

thcils unter einem einzigen Hirten vereinigt gewesen wären?

Auch ist der Vergleich der Menschheit mit einer Hcerde von

Schafen, welche von Einem Hirten gelenkt werden, gerade kein

schmeichelhafter für die ersterc, soviel Ähnlichkeit anch die

Natnr der großen Masse mit derjenigen des geduldigen Thiercs,

dem der Vergleich entlehnt ist, haben mag. Ein altes Sprich

wort sagt, daß Derjenige niemals vergeblich rechnet, der mit

der Dummheit der großen Menge rechnet. Iu dieser Art

von Rechnung ist aber das schlaue Pavstthum von jeher

Meister gewesen. Ihr und der vorzügliche» Organisation

seines dienenden Mechanismus, sowie der Rücksichtslosigkeit,

mit der jede Auflehnung mit Feuer und Schwert unterdrückt

wurde, verdankt das Papstthum feine außerordentlichen Er

folge, welche durch keine Art von Angriff oder Unglück daucrud

erschüttert werden tonnten. Die Anwendung äußerer Gewalt

ist ihm freilich da, wo ihm der Staat uicht helfend beispringt,

genommen: aber dafür ist seine innere Gewalt und seine

Herrschaft über die Gemüther um so größer geworden. „Wie

Wölfe hat man uns vertrieben", äußerten bekanntlich die

Jesuiten, welche ja die eigentliche Seele des ganzen lebens

kräftigen Organismus bilden , „aber wie Schafe sind wir

wieder gekommen." Immer und immer kommen sie wieder,

diese unetrnüdlichcn Minirer, welche unter dem Deckmantel

der Religion weltliche Zwecke verfolgen und die Hoffnung nicht

aufgeben, die schönen Zeiten ehemaliger Glaubenstyrannei

und Pricsterherrschaft wiederkehren zu sehen. Selbst eine

so schwere Niederlage, wie sie ihnen der Ausgang des nicht

zum Wenigste» als ihr Werk zu betrachtenden dcntsch-fran-

zösischen Krieges gebracht hat, tonnte ihren Eifer und Wage

mut!) uur für kurze Zeit uutcrbrechcn nnd die uuerfättliche

Begehrlichkeit des Ultramontanismus in keiner Weise ab

schwächen.

Freilich wird die Mehrzahl Derjenigen, welche man auf

solche Hoffnungen und Streuungen aufmerksam macht, mit

leidig die Achseln zucken und versichern, daß eine Wiederkehr

solcher Zeiten, wie sie der Ultramontanismus anstrebt, für

immer unmöglich sei. Aber sie denken dabei nur an Scheiter

haufen und Ketzergerichte und vergessen, daß der erbitterte

Feind der Geistesfreiheit wohl die Form, aber nicht sein

Wesen gewechselt hat. Wer hier in Darmstadt bei Gelegen

heit der Versammlung des Evangelischen Bundes die Rede

des ehemaligen Icsuitenpaters Grafen von Hocnsbroech

mit angehört hat, wird sich vielleicht haben überzeugen lassen,

daß die Gefahr größer ist, als sie scheint, und daß die Nach

giebigkeit der Regierungen gegenüber den Anmaßungen des

Clcrus und der Centrumspartci sehr übel angebracht ist.

Er wird vielleicht auch aus der Rede die weitere Ucberzcugung

gewonnen haben, daß — was freilich auch ohne dieses sehr

leicht einzusehen ist — daß die katholische Religion oder das

katholische Glaubensbekcnntniß keineswegs identisch mit Ultra-

montanismns und Iesnitismus ist, und daß die extremen

Auslassungen auf den alljährlich wiederkehrenden Katholiken-

Tagen keineswegs die Meinungen aller Katholiken, sondern

vielleicht nur eines kleinen Theils derselben bilden. Anch

der erbitterte Kampf, welchen der Papst in seinem Syllabus

und seinen Eucytliten alljährlich gegen die moderne Wissen

schaft führt, dürfte wohl bei allen nur halbwegs unter

richteten oder wissenschaftlich gebildeten Katholiken schwerlich

Zustimmung finden. Die Wissenschaft hat sich schließlich,

wenn anch oft mir nach schweren Kämpfen uud Verlusten,

immer mächtiger erwiesen, als der Aberglaube, uud würde

dieses in noch weit höherem Grade thuu, wenn nicht die

Unwissenheit und Unbildung der großen Masse dem entgegen

stünde. Diesem Hinderniß kann nur durch bessere Erzichuug

und Bildung unserer Jugend entgegengewirkt werden. Daher

auch das stete Streben der Kirche, ihre Hand über der Iugcud-

Erzichuug waltcu zu lassen, und dafür zu sorgen, daß diese

Erziehung in kirchlichem Sinne geleitet werde — ein Be

streben, worin sie leider durch den Staat in der Regel weit
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mehr geschützt und unterstützt wird, als gut und heilsam ist.

Wer die Erziehung eines Volkes während eines halben Jahr

hunderts ganz und ungehindert in der Hand hätte, könnte

während dieser Zeit mit Leichtigkeit aus einem mißleiteten,

zu Bigotterie und Aberglauben erzogenen Volte ein freies,

aufgeklärtes, zu allem Guten und Großen willig aufgelegtes

Volk machen. Das Gegentheil aber müßte eintreten, wenn

es dem mit dem Iesuitismus verbündeten Ultramontauismus

gelingen sollte, auch nur zum kleinsten Theile znr Verwirk

lichung seines Programms vor Einem Hirten und Einer

Heerde zu gelaugcu. Stumme Ergebung in den Willen eines

Einzelnen, blinder Glaube an das befohlene Dogma, kind

licher Gehorsam gegen das Gebot des Priesters und willen

loses Gcschurenwcrden durch die nie genug zu füllende Hand

der Kirche würde an die Stelle wahrer Menschenwürde und

Menschcngröße treten; nnd das entsetzliche Wort des blutigen

Herstellers der Gegenreformation in Oesterreich und einigen

Thcilen Deutschlands, Fcrdincmd's II., daß er lieber über

eine Einöde, als über ein Volk von Ketzern, herrschen wolle,

könnte vielleicht in einem ähnlich verbohrten Hcrrschergchiru

seine Wiedcrauferstehung feiern.

Vis zu welchem Grade der fanatische Haß der ultra-

montancn Heißsporne sich zu steigern vermag, hat der soeben

abgelaufene Antifreimaurer-Congreß gezeigt, auf welchem die

uuschuldige» Freimaurer für alle antichristlichen Sünden dieser

argen Welt verantwortlich gemacht wurden. Freilich dürfte

das drollige Gebühren des Congresses bei den Gebildeten

der Nation mehr Heiterkeit als Aergcrniß erregt habe».

Mit vollem Recht nnd Nachdruck hat Graf Hoensbrocch

darauf hingewiesen, daß der Stifter der christlichen Kirche das

Streben nach weltlicher Macht ausdrücklich zurückgewiesen

habe mit den Worten, daß sein Reich nicht von dieser Welt

sei, während seine Nachfolger dieses Wort in sein gerades

Gegentheil verkehrten lind aus der Religio» ein Mittel zur

Befriedigung weltlicher Hcrrschergelüste gemacht haben. Ob

und in wie weit dieses Mittel auch in der vor uns liegenden

Zukunft feinen Zweck erreichen wird, wird nicht bloß von

der Einsicht der Herrschenden, sondern anch von der Haltung

des Volkes und der dasselbe lenkenden politische» Parteien ab

hängen. Unbegreiflich bleibt dabei die Kurzsichtigkeit der-

jcnigen Parteien, welche aus demokratischer oder freisinniger

Principienreiterei die Wiederzulassung der Jesuiten, dieser

Vorkämpfer des römischen Ultramontanismus, befürworten.

Die Iesuitenfrage ist leine Rechts-, sondern 'eine politische

Frage und kann nicht nach einseitig juristischen, sondern muß

nach historischen Rücksichten entschieden werden. Demokratie

und Freisinn haben am allerwenigsten Grund, die Rückkehr

der Jesuiten zu wünschen oder zu erlauben, da ihr unheil

voller Einfluß auf den weiblichen Thcil der Vcvölkcruug und

damit indirect auch auf de» männlichen sich wahrscheinlich in

sehr unliebsamer Weise bemerkbar machen würde. Und zwar

um so mehr, als an dieser Mißleitung der Massen noch eine

andere, nicht zu unterschätzende Macht mit großem Erfolg

mitarbeitet. Ultramontanc nnd Socialdcmokratcn, Centrum

und focicildcmokratische Linke üben jetzt schon im Deutschen

Reichstage, wenn sie sich zu gemeinsamer Action oder Hülfc-

lcistung verbinden <wic dieses in der Iesuitenfrage bereits

geschehen ist), einen dem Gedeihen des Reiches nachthciligcn

Einfluß aus, indem sich Beide auf die blinde Ergebenheit der

von ihnen befehligten Massen an ihre geistlichen oder Arbeiter

führer stützen. Eine Herrschaft der ungebildeten oder kopf

losen Masse über die Minorität der Gebildeten oder Auf

geklärten — mag sie hundert Mal den demokratischen

Principien entsprechen — kann aber unmöglich zum Guten

führen.

Möge der deutsche Liberalismus, der gegenwärtig auf

seinen Lorbeeren etwas eingeschlafen zu fein und die Vor

gänge des Jahres 1K48 ganz vergessen zu haben scheint, sich

von Neuem ermannen und dafür forgen, daß wir den Er

eignissen des kommenden Jahrhunderts mit besseren Hoff

nungen entgegengehen, als diejenigen, mit denen wir das

scheidende zu verlassen uns anschicken!

England und Deutschland im Industrie Wettbewerb.

Von Albrecht Grins t!l!ondm>).

Die nur dem Nichttenncr erstaunliche Thlltsache, daß

England im Begriffe steht, im Eoucnrrenzkampfe des Welt

handels von der deutschen Industrie überflügelt zn weiden, ist

erst vor Kurzem allgemein bekannt geworden. England selbst

hat diese für seinen Nationalstolz empfindliche Kunde vcrlaut-

bart, und E. E. Williams hat ihr in feiner vielfach neuauf-

gclegten Schrift: ,^luclk in (lürnmnv"*) eine eingehende Unter

suchung gewidmet, kritisch, objeetiu, aufrichtig. Schmerzlich bewegt

fragt er: „Wie ist dies Alles gekommen? Die Ursachen sind

nicht allzu schwer aufzudecke». Im vorigen Jahrhundert war

England in feiner inneren politischen wie wirtschaftlichen Ent

wicklung allen anderen Völkern weit voraus. Neue frucht

bare Ideen belebten die Masten, ein kraftvolles und thatlräf

tigcs Geschlecht herrschte nnd schnell wurden die alten Formen

des Betriebes iu der Landwirthschaft, im Handel und in der

Industrie abgestoßen, um dnrch neue, zeitgemäßere Bildungen

ersetzt zu werden; damals wurde die Grundlage zu der spätere»

Größe gelegt. Heute nun, trotzdem iu der Welt sich so Vieles

geändert hat, steht mau immer noch auf jenen Grundlagen

nnd hält an den vor hundert Jahren aufgestellten Grundfätzcn

fest. Ganz anders entwickelten sich die Verhältnisse auf dem

Festlande. Dort schaute man seit dem Anfang des 19. Jahr

hunderts bewundernd auf die Erfolge, die England errang,

hie und da suchte man ihm nachzuahmen; aber alle Versuche,

den eigentlich treibenden Geist, der das englische Gemeinde-

wcsen beseelte, nach dein Fcstlande zu verpflanzen, schlugen

fehl: nur in Kleinigkeiten gelang es, englische Einrichtungen

hcrüberzu nehmen. Auch bei uns mußten die alt überlieferten

Formen zusammenbrechen, doch gemäß den in der Geschichte

uns vorgezeichncten Bahnen haben wir uns langsam, oft

recht bedauerlich langsam entwickelt. Nur da, wo wir die

alten Formen nicht zertrümmerten, sondern sie zeitgemäß

umwandelten, haben wir Erfolge erzielt. Dem eigentlichen

Charatterzug aber, den unser Volk von jeher aufweist: kraft

volle Eutwickelung der Staatsgewalt, sind wir treu geblieben

und so auf völlig anderem Wege als England haben wir

uns schließlich zu einem mächtigen Staatswesen entwickelt,

das jetzt politisch und wirtschaftlich kühn seine Glieder nach

allen Erdtheilen ausstreckt und sich anschickt, Weltpolitit zu

treiben.

Noch stehen wir in den ersten Anfängen dieser neuen

Periode; wir haben gearbeitet, bis unsere Industrien eben

bürtig denen der anderen Staaten waren; wir haben unter

den schwierigsten Verhältnissen uus die Märkte der Welt er

öffnet, aber noch fehlen unserem Handel die großen Absatz

gebiete uud weit steht er an Umfang hinter dem englischen

zurück. Nicht der absolute Vergleich des deutschen mit dem

englischen Handel ist es, der jenseits des Canals große nnc

tiefe Beunruhigung hervorruft; man fürchtet sich vor dem,

was die Zukunft bringen wird; denn während man in Eng»

land in althergebrachten Gleisen fortfährt, haben sich aus

ganz neuen Grundlagen die deutsche Industrie und der Handel

emporgearbeitet; die Gefahr wird immer größer, daß Teutsch

land nicht nur eine ansehnliche Stellung als Handelsmachl

*) Eine gute deutsche Uebevsejmng von C, Willmann mit einm

nicht minder trefflichen Vorwort uon" Dr. Robert Wutlle erschein!

soeben bei Cnr! Neißuer in Dresden,
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einnehmen wird, sondern daß es zur ersten Handels- und

Industriemacht der Welt sich empor zu schwingen ver

möchte.

Wie will England aber daneben bestehen? Diese Frage

mutz die patriotische Brust jedes Engländers mit Besorgniß

erfüllen; denn es ist klar, wenn man in England innerhalb

der im vorigen Jahrhundert geschaffenen Grundlagen, die sich

einst so segensreich erwiesen, fortfährt zu arbeiten, wird man

den neuen Gegner nie besiegen. In seinem Lager muß man

ihn aufsuchen; mau muß die Methoden, die er anwendet,

studiren nnd sie gegen ihn anzuwenden versuchen. In diesem

Sinne ist zum größten Theil das Wert von Williams ge

schrieben. Es soll den Engländern die Augen öffnen, nicht

nur über den augenblicklichen Stand der Industrie Deutsch

lands, sondern es soll die Gefahren zeigen, die in feiner

Weiterentwickelung liegen. Williams will die Kräfte dar

legen, die uns groß gemacht haben, die es uns ermöglichten,

in vielen Industriezweigen neben England zu stehen. Diese

Kräfte aber sind nicht im Erlöschen, im Gegcntheil, sie werden

nns, falls man nicht in England geeignete Gcgenmaßregcln

trifft, zu einer noch mächtigeren Stellung verhelfen.

Unserer Industrie wird der Vorwurf gemacht, sie arbeite

billig und schlecht. Williams freut sich, daß sie derartig ge

kennzeichnet wird. Das Wort ist aus dem Munde eines

Technikers gefallen und wird meist gedankenlos nachgesprochen,

immer mit einer Betonung, als ob darin für deutsche In

dustrie und Handel etwas Entwürdigendes liege. Aber nur

von einem ganz einseitigen technischen Gesichtspunkte aus hat

man Recht. Unser Handel hat sich glücklicherweise nicht be

irren lassen; er erkannte, daß bei den gegebenen wirtschaft

lichen Verhältnissen nur unter dieser Devise „billig und schlecht"

unsere Stellung auf dem Weltmarkte erkämpft werden könne.

Indem Williams gleichfalls das Facit feiner Nnter-

fuchungen zieht, gelangt er zu dem Ergebniß: Das Vor

wärtsstreben und das Anpassungsvermögen kommen am

meisten in Betracht; aber es ist nothwendig, noch ein oder

zwei andere Eigenschaften zu erwähnen. Zuvörderst hebt

er unser wichtiges Prineip, die Ausstellungen zu beschicken,

hervor. „Man sollte denken, daß die englischen Kaufleute,

wenn sie die Eisenbahnstationen, die Anschlagsäulen, die Zei

tungen, die Programme, selbst die Bademaschinen mitNeclamen

aller in der Welt nur bekanntenWaaren beschmieren, Alles gethan

hätten, um die öffentliche Aufmerksamkeit zu erregen. Und

trotzdem in deutschen Straßen die großen Reclameschilder mit

ihrer abschreckenden Häßlichkeit fehlen, können die Deutschen

unleugbar den Engländern etwas lehren. Es wurde mehr als

einmal vou der wunderlichen Abneigung der englischen Fabri

kanten, Weltausstellungen zu beschicken, gesprochen. Sie sagen

Alle, wenn sie an solchen Ausstellungen Theil nähmen, böten

sie dem Ausländer bloß eine gute Gelegenheit, seinen Nach

ahmungstrieb zu entfalten. Dies ist eine falsche Behauptung.

Die Deutschen stehen bei solchen Ausstellungen immer oben

an und ihr Handel ist trotzdem im Wachsen begriffen; ja

sie selbst schreiben ihre Erfolge in nicht geringem Maaße

eben diesem Umstände zu. Die Engländer sollten einmal er

klären, wie sie überhaupt ihre Waaren verkaufen wollen,

wenn sie dieselben nicht zur Ansicht dem Publicum vorlegen

mögen. Denn falls sie eonseauent bleiben wollen, müßten

sie sich ja aller Anzeigen enthalten. Freilich haben die eng

lischen Fabrikanten niit ihrer Furcht vor dein Nachahmungs

talent, das der Deutsche in bedeutendem Maaße besitzt, viel

fach Recht. Sicherlich würde in der Liste der Ursachen, die

die deutschen Erfolge bedingen, ein wichtiger Posten fehlen,

wenn man diese Fähigkeit nicht in Anschlag brächte. Bedenkt

mau, wie viele Erfindungen England zur Gebnrtsstättc haben,

so ist es einleuchtend, daß die deutsche Industrie bloß durch eine

sorgfältige Nachahmung dieser Erfindungen auf ihre jetzige

Höhe gelangt ist. Nur auf diesem Wege habeu die Deutschen

ihre ersten Erfolge errungen, Sie kamen einst und kommen

immer noch in Schaaren nur zu diesem Zweck nach England ;

und stets, wenn sie es zweckdienlich hielten, haben sie eng

lische Wcrkführer und Arbeiter gedungen, nm diese in ihren

Wertstätten arbeiten zu lassen. Es ist aber sehr ausfällig,

daß der deutsche Ersinduugsgeist, der in der Vergangenheit

zurückgeblieben war, sich nun in einer Weise entfaltet, die zu

der Hoffnung berechtigt, uicht lange mehr werde der Deutsche

ans die englischen Modelle angewiesen bleiben. Ein besonderer

Grund, ihn anzuklagen, liegt darin: die deutscheu Nach

ahmungen stehen an Güte den englischen Modellen nach;

aber seine Copicn sind meistens den Originalen so ähnlich,

daß der Käufer getäuscht wird, und da sie schlechter gearbeitet

sind, können sie auch billiger verkauft werden; alles zum

schweren Schaden des englischen Fabrikanten." Man darf

aber nicht vergessen, daß nicht immer die deutsche Nach

ahmung in jeder Hinsicht eine minderwetthige ist. Was die

künstlerische Ausstattung betrifft, ist sie meistens — man

möchte fast sagen regelmäßig — entschieden besser. Bei den

meisten Waaren spricht das mit, ja bei manchen ist es ein

ausschlaggebender Vorzug. Auch den künstlerischen Geschmack

muß man auf die Liste der Eigenschaften, die von Bedeu

tung sind, setzen.

Von Belang ist ebenfalls die größere Stetigkeit der

deutschen Arbeiter. Man frage einmal einen englischen

Schneider, ob er lieber einen englischen oder einen deutschen

Gesellen beschäftigt? Seine Antwort ist schlagend. Alle, die

Beobachtungen in beiden Ländern anstellen konnten, bezweifeln

nicht, daß die Arbeit in den deutschen Fabriken stetiger als

in den englischen ist.

Schließlich muß man immer und immer wiederholen, der

eigentliche Grund des deutschen Erfolges liegt in dem rührigen

Fortschreiten mit der Zeit, das sich glänzend von dem eng

lischen stumpfsinnigen Conservcitismus abhebt. Es ist ja sehr

gut, ein alt begründetes Geschäft weiter zu führen; aber man

muß fleißig und unaufhörlich bestrebt sein, den Betrieb der

Neuzeit anzupassen. Und das ist es, was die englischen

Fabrikanten einzusehen versäumen. Es giebt natürlich eine

Menge Ausnahmen — hauptsächlich unter den Häusern, die

ihren Ruf erst begründen wollen; auch giebt es hier und da

an der Spitze von Häusern von altbewährtem Ansehen,

Männer mit weitem Blick, die bereit sind, mit den alten

Ueberlieferungen, sobald sie einen besseren Weg vor sich sehen,

zu brechen. Die große Masse der englischen Fabrikanten

und Handelsleute aber klammert sich an die väterliche Auto

rität; sie denken: ein wichtiger Satz in der kaufmännischen

Korrespondenz sei: „wir haben es niemals so gemacht" und

glauben noch immer, was früher gut genug gewesen, müsse

es auch jetzt noch sein; sie beachten nicht den ständigen Wechsel

aller Dinge und daß das Wesen wie die Ansprüche des Marktes

so veränderlich als das Wetter sind. Deutsche Häuser be

obachten aber eine entgegengesetzte Haltung. Sie treten

alle für den Fortschritt, wie für das eifrige Studium der

wechselnden Moden und Ansprüche ein. Sie sind jeder

Zeit zu neuen Anstrengungen bereit, um einen, wenn auch

noch fo geringfügigen Absatz zu gewinnen. Doch Williams

kommt in seiner Untersuchung auch zu dem wichtigen

Schluß, daß die englische Freihandelspolitik an dem Er

folge Deutschlands auf Kosten Englands, in nicht geringem

Maaße Schuld trägt, „Wir brauchen dehhalb noch kein Schutz

zollsystem einzuführen; aber der Freihandel darf in diesem

Umfange nicht bestehen bleiben. In dem Maaße, in den»

ein fremdes Land unsere Waaren bei der Einfuhr verzollt,

follteu auch wir seine Waaren, wenn sie unsere Märkte auf

suchen, besteuern. Wir müssen ein Oiellter-Lritain schaffen;

eine Zollunion Englands mit seinen Colonien. Jetzt zahlen

deutsche Waaren, die in Indien, Eanada, Australien und

dem Cap eingeführt werden, eben so viel als englische. Wir

aber beschützen die Colonien mit nnserer Flagge, trotzdem be

zahlen wir alle Kosten. Die Colonien müssen ihre Tarif
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Politik ander». Englische Waarcn müssen unter günstigeren

Bedingungen als die fremder Nationen zugelassen werden."

England besitzt ferner leine Staatsbahnen und kaum wird

der englische Steuerzahler zugeben, daß auf feine Kosten zu

Gunsten irgend eines Industriezweiges die Frachten ermäßigt

werden. Williams giebt aber noch einen Ausweg. Alle dcutfchcn

Waaren, die auf den dcutfchcn Staatsbahnen mit besonders

billigen Frachtsätzen befördert werden, sollten bei ihrer Eiu-

fuhr in England mit einem Zoll, der der Höhe dieser Fracht-

ermäßigung entspricht, belegt werden. Dann lamentirt er weiter:

„Die Zahl uuscrer Haudelscönsuln muß vergrößert werden.

Es ist unglaublich, daß wir in Europa nur drei Handels-

consuln besitzen. Unser System hat sich überlebt. Wir

brauchen wohlgeschulte Vertreter unseres Handels in allen

bedeutenden Städten der Welt. Tic Consulate sollten den

englischen Industriellen und Kaufleuten offen stehen. Wir

muffen nothwcndig unferen jungen Leuten einen gründlichen,

praktischen wie theoretischen Unterricht in denjenigen Gewerben

crtheilen, in die sie eintreten wollen. Der ^«eunic»! In^ti-uo

tion-^ct sorgt allein für den Unterricht in der Industrie,

aber auch der Handel muß gelehrt werden. Wir Engländer

müssen auf den Geschmack und die Wünsche ihrer Abnehmer

achten. Die Reisenden, die wir aussenden, sollten die

Sprache der Länder, die sie besuchen wollen, erlernen.

Auch die kleinen Aufträge müssen beachtet werden. Mehr

Gewicht ist auf eine sorgsame Verpackung und ähnliche Acußer-

lichteiten zu legen. Unser Geschäft muß nach jeder Hinsicht

den modernen Ansprüchen genügen. Das metrische System

sollte angenommen werden. Wir müssen die Offerten dem

Geld- und Mnaß- System des Landes, mit dem wir in Ge

schäftsverbindung stehen, anpassen. Wir müssen mehr künstle

rischen Geschmack entwickeln und auch nicht zu stolz sein, uns

auf Nachahmung zu legen. Wir müssen die Ncclame eifriger

betreiben und Arbeiteraussiände sollten verhindert werden.

Schließlich müssen die Engländer mit der Zeit besser Schritt

halten."

Es ist für unseren Handel jedenfalls ganz lehrreich, die

Meinung der englischen Concurrcnten über uns zu erfahren.

Um fo besser werden wir erkennen, was uns noch fehlt, und

wie wir alsdann die Gegenmaßregeln der Wettbewerber mit

Erfolg bekämpfen können.

Fremde Wörter in unserer Sprache.

Von Rud. «leinvaul.')

Wir leiden, wie bekannt, keinen Mangel an Worten, die

unserer Sprache von Haus aus nicht angehören, mit keiner

deutschen Wortsippe zusammenhängen, sondern nachweislich

einmal aus einer fremden Sprache herübergenommen worden

sind. Wir haben eiue Menge Fremdwörter im Deutschen,

angeblich 70 000; über hundert werden schon in der Bibel

des Ulfilas gezählt. Man fagt, daß auf sieben deutsche

Worte je ein fremdes komme. Nach den Aufschriften und

Ankündigungen in der Stadt zu urtheilen, kommt vielmehr

auf sieben fremde Worte je ein deutsches. Caf«-Restau«

rant. Specialitätentheater. Concert-, Theater- und

*) Unser verehrter Mitarbeiter veröffentlicht in einigen Wochen

als neuesten V»»d der wohl eingeführten „Sammlung Göschen" ein

hübsches Wert unter dem Titel „Das Fremdwort im Deutschen",

das sich in ansprechendster Plauderform und doch gestützt auf tiefe sprach»

wisfenschaslliche Forschungen über die Quellensprachen, die Naturgeschichte

des Fremdworles und die allmälige Abtragung unserer Eprachschulden

verbreitet. Durch die Zuvortommenheil des Verfassers und der G, I.

Göschcn'schcn Verlag^hnndlung in Leipzig sind wir schon heute in der

Lage, das allgemein interessirende erste Cnpitel unseren Lesern hier mit-

zutheilen.

Balletablissement. Diesen Abend im Circus: GalciHigb

Life Soiree. Möbeltransport per Bahn. Es giebt jc

genug deutsche Worte, vielleicht fünf Mal soviel als fremde,

aber sie kommen nicht zur Geltung — das Fremdwort empfiehl:

in Teutschland, uud Hütet klingt vornehmer als Herberge

oder Gasthaus, Branche vornehmer als Zweig. Ein Kauf

mann, durchaus branchckundig, sucht Stellung: Offerten

unter Chiffre X. Er versteht sich nicht nur auf die Tuch

brauche, fondern auch auf die Farbenbranche, nicht nur

auf die Weinbranchc, sondern auch auf die Blumen

branche, nicht nur auf die Mühlenbranche, fondcrn auch

auf die Kleiderstoffbrauche, nicht nur auf die Möbel-

branche, sondern auch auf die Tapeten blanche, nicht nur

auf die Rauchwaarcnbranche, fondern auch auf die Pack

Papier- und Dütenbranche. Er wird am Ende noch

Vorsteher der Gestaltungsbranche. Im Handumdrehen

laffen sich auf einer Nufchlagfäule, in einer Zeitung an

100(1 Fremdwörter zusammenbringen. Und wenn man die

Zahl der Sprachen, die auf Erden gesprochen werden, am

1000 veranschlagt, fo haben wir auch bei allen 1000, nicht

bloß bei den 53 europäifchen Anleihen gemacht. Von allen

Ecken und Enden haben wir die Wörter zufammcngeholt, bis

zu den Antipoden sind wir schuldig. Das Deutsche ist eine

Mischsprache wie das Englische oder das Portugiesische, da«

allein 2000 brasilische Worte hat; das Bewußtsein davo::

drückt Viele. Und doch ist die Angliederung von Fremd

wörtern nicht immer ein Zeichen der Armuth und der Schwäche,

sondern auch ein Ausdruck einer hervorragenden Weltstel

lung und eine natürliche Folge des Verkehrs, der täglich

neue Producte und Waaren auf den Markt wirft. Zunächst

beweist sie, daß wir viel herumgekommen und vielerlei Gälte

bei uns gewesen sind; und daß wir in der Fremde etn«-

gelernt und angenommen haben. Wir sind kein Winkelvoll

wir leben nicht von der Welt abgeschlossen in einem Thale

wie die Republik Andorra. Wir sind das Herz Europas.

Das Teutschthum fliegt über die Erde dahin, die schwarz-

weiß-rothc Flagge weht sieghaft von Pol zu Pol, und unferc

alte Sprache gleicht einem mächtigen, von unzähligen Neben

flüffen und Wildbächcn geschwellten Strome.

Es ist merkwürdig, mit was für Volk wir direct odci

indirect in Berührung gekommen, was für Idiome uns tribut

pflichtig geworden sind. Sollte man's glauben, daß roir

allein von den Karaiben, ich fage, von den Karaiben oder den

Cannibalen ein halbes Dutzend Worte haben? — Karnibische

Worte sind zum Beispiel: Orkan, Hängematte, Canoe.

Bukanier und Creole. Wer hätte noch keinen Vigognebui.

keinen Vigognestrumpf getragen? — Nun, Vigogne sprechen

wir zunächst den Franzosen und Spaniern, zuletzt aber den

peruanischen Inta nach, die das die Vigogne liefernde Schaf

einst: Vicunna nannten, und aus deren längst ausgestorbener

Sprache auch die Namen Lama, Alpaka und Condci

stammen. Denken wir wohl daran, daß wir Tag für Tag

mit den Chinesen rede», indem wir Thee, mit den Arabern,

indem wir Kaffee, mit den Mexikanern, indem wir Choco

lade, mit den Franzosen, indem wir Cognae trinken, und

mit den Ureinwohnern von Cuba, indem wir Cigarren

rauchen? — Diese Svecialitäten sind so alt.

Die Gewohnheit thut freilich viel. Unzählige Freml

Wörter zeugen ja nur von einer gcwiffen Welt- und Menschen

kenutniß. Wir wiffen zum Beispiel, daß in Italien Morc

gespielt, in Aegyptcn Haschisch geraucht, in Mexico Pulauc

getrunken wird. Aber weder Mora, noch Haschisch, noch

Pulaue gehört zu unserem Dasei»; wir brauchen die Worx

nur, wenn wir uns über Italien, Aegypten, Mexico unter

halten. Aus dem Robinson hat jedes Kind die Begriffe einei

Kaziken, eines Wigwams, eines Tomahawks in sich aus

genommen. Aber diese Indianerbegriffe bleiben indianisch,

sie erscheinen nur selten in anderem Zusammenhange — wir

müßten denn gerade einmal den Tomahawk begraben
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Wie anders, wenn die Dinge, wie Kautschuk und Tabak,

nicht minder indianisch, eingebürgert sind! — Dann be

trachten wir die Worte gar nicht mehr als fremd. Sie sind

wie Hausgenossen. Es kommt vor, daß wir unsere eigenen

Angelegenheiten erst durch ein Wort verstehen lernen, das an

einer entlegenen Küste von Naturkindern erfunden worden

ist! Daß ein Begriff von den Inseln der Südsee, der Be

griff Tabu ein Schlagwort der modernen Culturgcschichte

wird! — Das Wort Fetisch, womit einst die Portugiesen

die Götzen der Neger am Senegal bezeichneten, ist typisch für

unsere Heiligthümer; das Wort Caste, mit dem dieselben

Portugiesen das indische Wort für Stand und Farbe über

setzten, paßt auf uusere. Verhältnisse. Gewisse Fremdworte

sind wie Spuren einer Weltsprache, die erst noch kommen

soll. Aber diese Weltsprache, zu der das Deutsche einen

glücklichen Ansatz hat, besteht auch aus Weltworten, die nicht

bloß überall hin, sondern auch überall her uud darum nicht

deutsch sind, daß sie nun schon seit Menschengedenken gelten.

Wir haben tausendfältige Beziehungen zu den Völkern

des classischen Alterthums gehabt, haben sie noch — jede

Küchin, die in's Theater geht, jeder Schusterjunge, der ein

Programm verkauft, spricht griechisch; aber unser Horizont

reicht weit über Italien und Griechenland hinaus. Er reicht

bis in den fernsten Orient, bis zu den Arabern und zu deu

Persern, bis nach Hindostan. Auf ein Sanskritwort wie

Punsch, ein persisches wie Tasse, ein arabisches wie Zucker,

ein armenisches wie Kirsche, ein tamulisches wie Patchouli

kommt es uns gar nicht an. Jedermann der eine Brille

trägt, hat eigentlich zwei Berylle auf der Nase, indem der

durchscheinende Beryll zu allererst geschliffen und zur Her

stellung von Brillen verwendet wurde; Beryll aber ist nicht

mehr und nicht weniger als ein Wort des Prakrit, eines in

dischen Dialektes. Es gicbt nachgerade so viele Bazare in

Berlin wie in Cairo, so viel Pfeffer wie in Malabar und

fo viele Cacadus wie in dem Malayischen Archipel, wo diese

Papageien das Wort Cacadu vo» den Malayen gelernt

haben sollen. Setzen wir nicht den arabischen Artikel ^1

so flott, als ob wir in den Zelten der Beduinen aufgcwachfen

wären? — In Alkohol, Alkoven, Almanach und so vielen

anderen arabischen Begriffen. Tragen wir nicht einen Burnus

wie die Beduiuen, ziehen wir nicht die Turbane als Tulpeu

sogar auf Beeten, heißt es nicht: 8o!,äli mu,te, Schach

matt, der König ist tudt, in Leipzig wie jüngst in Teheran?

— Die gesummte Terminologie des Schachspiels stammt be

kanntlich aus dem Morgenlande, vom Heiligen Lande haben

es einst die Kreuzfahrer mitgebracht, wie neuerdings das

Halma, die altgriechifche Bezeichnung des Weitsprungs, von

Iotohama über San Francisco und Ncw-Mork nach Europa

gekommen ist. Ei, die Fremdwörter sind auch interessant und

die deutschen Fremdwörterbücher wirtlich lehrreich: indem sie

nach allen Weltgegenden schmecken, sind sie gleichsam Denk-

Zettel der Weltgeschichte, Merkzeichen unseres Handels, unserer

Entdeckungen und Reisen, jedwede Entlehnung meist uns auf

eine kleine merkwürdige Thatsache aus der Vergangenheit.

Wenn uns die Entlehnung jetzt zur Gewohnheit ge

worden ist und wir sie gar nicht mehr bemerken, so liegt das

daran, daß unsere Vorfahren einmal Neuigkeiten erworben

haben, die uns nicht auffallen — und zwar sind das keines

wegs immer Dinge, die nicht weit her sind. Die Geläufigkeit

eines Fremdwortes steht durchaus in keinem Verhältniß zu

der Entfernung des Vaterlandes. Das Wort Tabak ist,

denke ich, so volksthiimlich, wie das Wort Pfeife, und doch

stammt jenes von der Watlinginscl, wo es eine Cigarette be

zeichnete, dieses aus dem Mittellatcinischen (?ipu,). Es kommt

ja oft vor, daß sich einer an einem Ausdruck stößt, den er

von seiner Frau Mutter nicht gelernt hat; aber das ist zu

meist eiu Ausdruck von einem Nachbarvulte. Ein Ausdruck,

der nur bestimmten Classen der Gesellschaft angehört. Alle

Stände haben ihren besonderen Jargon. Wer nicht von der

Kunst ist, versteht davon so viel wie wir vom Rothwelsch

oder der Gaunersprache.

Jeder Geistliche ist ein halber Lateiner, jeder Arzt ein

halber Grieche; der Kaufmann welscht, der Sportsmann britet,

der Adel frcmzt; der Gauuer jüdelt, der Jude polätscht; das

Militär hat fast keinen Grad und keine Waffe deutschen

Klanges und Gepräges. Es scheint mitsammt seiner be

rühmten Proprete, seinen Epauletten und Bouillons

allenfalls in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges, aber nicht

in das geeinigte Deutschland hineinzupassen. Gleichwohl wird

das Commllndo, die Ordre, die Parole überall verstanden,

weil Jedermann dienen muß. Es kommt also nur auf die

Erziehung und Bildung an, die Einer genosfen hat: Jeder

mann hat die Fremdwörter feiner Schule; uud nur weil die

Schule nicht bei allen Deutschen dieselbe ist, entstehen auch

sogenannte Argots, so viel Argots als Schulen. Das Tohuwa

bohu fängt an, fobald einer aus seinem Kreis heraustritt

und unter eine andere Caste geräth. Sogar zwischen den

Geschlechtern besteht, was den Fremdwörterdrill anbelangt,

ein feiner Unterschied, der Mann ist anders gefärbt wie

die Frau.

Ich rede hier nur vo» Frauen, die nicht wieder ein be

sonderes Gewerbe treiben. Eine gebildete Frau besitzt in

vielen Artikeln, in der Küche und am Putztisch, sogar im

Fleischerladen die größere Waarenkunde. Wenn ihr Haar

von einer Riviere von Brillanten durchzogen ist — wenn

sie ihre großen Parüren anlegt — wenn sie einen Chin-

chillelragen oder dunkelblaue Ehangeantseide oder eine

Damastrobe trägt, die einen Devant von weißem Sftitzen-

stoffe hat: so versteht das außer dem Reporter, der darüber

Bericht erstattet, nicht leicht ein gewöhnlicher Sterblicher, seine

Kenntniß beschränkt sich auf den Frack, die Crauatte und

die Escarpins. Was unter die Begriffe Confection, Toi

lette, Modes fällt, in deutschen Tagesblättern stehende

Rubriken, ist grüßtentheils ihr Geheimniß. Die Frauc» bilden

eben alle zusammen eine Gruppe, die den Männern in Block

gegenübersteht. Und wenn man will, bildet das Volk selbst

eine solche Gruppe, es hat ebenfalls seine Fremdwörter für

sich — meist solche, die früher einmal Mode gewesen, aber

nachgerade veraltet und in besseren Kreisen wieder abge

kommen sind.

Ein Gulden Strafe erhielt der Studiosus von Vismarck

in Göttingen, in seinem ersten Semester 1832, wegen Aus

werfens einer Bouteille aus dem Fenster. Bouteille?

— Das klingt heutzutage nicht mehr, aber der Proletarier

braucht das französische Wort noch und giebt ihm sogar

deutschen Accent, er trinkt aus einer Büttel. Wir haben

kein Plaisir, kein Gaudi, wie es der Spießbürger hat, wir

nmüsiren uns — wir essen zwar Baisers, aber geben

Niemand ein Busserl, ein Wort, das wohl aus Bouche

entstanden und so viel wie Mäulchen ist — wir fühlen uns

matt, aber nicht caput. Deutscher sind wir darum nicht,

denn matt ist, wie gesagt, dem Schachspiel entlehnt und

persisch. Auch caput ist ein Spielerausdruck und zwar ein

französischer (capot). Haben wir nicht noch ein drittes Spieler-

Wort, das wiederum dasselbe besagt: labet? — Es ist auch

französisch und eigentlich: das Thier, la Löte, mit dem Sinne

des Verlierers. Nun, das Volk spricht nicht von der Löte,

sondern von dem Beest, das heißt von der Bestie, an die

der Norddeutsche so gewöhnt ist, daß er sogar sein Pferd eine

Bestie nennt und in Pommern commandirt wird: Rappelt

up de Biesteis! —

Man würde sehr irren, wenn man glaubte, daß das

Volk Fremdwörter ablehne; im Gegentheil, es trägt sie wie

abgelegte Kleider, sie halten sich noch im Volte, wenn sie

schon nicht mehr zum guten Ton gehören. Wenn in Ost

preußen ein Hasenbraten auf den Tisch kommt, so erfährt

mau, daß das Läuftchcn hier zu Lande die Lapate genannt

wird — das französische 1a ?u,tte, unverändert erhalten,
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während anderwärts: Pote und Pfote daraus ward. Aber

in Berlin kann man's erleben, daß ein Skatspieler bei einem

großartigen Jeu die vier Wenzel in der Lamain hat. Die

Zeitungen sprechen wohl noch von einer Fcstzugschaine,

von der Suite des Zaren uud von der Töte eines Zuges.

Aber im Polte gicbt man sich noch eins auf den Dctz. Man

sagt hier auch noch: halt die Gusche! — ein Wort, das

sicher französisch ist, sei es nun, daß es wie Busserl vo»

Bouche oder wie Fischart's Grangoschier von Gofier ab

stammt. Warmalad, daß i mci Beufchcl strapazir,

heißt es in Wien, wo man auch eiucn über die Budel legt,

um ihn zu hauen (italienisch). Der Pöbel steht gleichsam noch

auf dem Standpunkte des vorigen Jahrhunderts. Das früher

fo beliebte charmant hat jetzt etwas Altmodisches, allenfalls

redet noch ein Kritiker vom Charme; aber Niemand hat jetzt

mehr eine Charmante, Niemand wird jetzt mehr mit einem

Mädchen charmiren oder fich ucrschameriren. Auf dem

Tanzboden geschieht es noch. Hier geht der Soldat noch

Proper — hier sagen sie noch: das ist mcschant! — hier

wird man noch rabiat — hier giebt's noch ein Tracta-

ment; kleine Leute haben noch Courage, sie wollcu nicht

Pariren, es ist ihnen Alles egal, sie nehmen endlich Raison

an, sie haben keine Asche (Hr^ont) und viel Drasch (Ita^u).

Dergleichen Laster sind in der Franzosenzeit eingerissen und

allmälig in's Polt gedrungen , wo sie sich festgesetzt haben,

während der gebildete Mittelstand bereits wieder so weit ist,

daß er sie abstößt.

Und der? — Er hat nur neue Fremdwörter, die ihrer

seits wieder veralten werben. Cr hat außerdem noch die

ungeheure Menge Derjenigen, die bislang noch nicht veraltet

sind. Umsonst, wir stecken allzumal voller Ausländerci und

Fremdheit, das bringt die Weltgeschichte mit sich. Man gehe

in das erste beste deutsche Haus, in ein Haus am Markte

einer großen deutschen Stadt, und frage sich, wie viel denn

eigentlich an diesem Hause deutsch ist. Und man speise ein

mal in der ersten besten deutschen Familie zu Mitlag und

frage sich dann, wie viele Gerichte und wie viele Getränke

in dieser Familie einen halbwegs deutschen Namen fuhren.

Man prüfe die Einrichtung, die Ausstattung, die Gardinen,

Stores, Portieren und Tcppiche, die gcsammtc Lebenshaltung.

Und nun »och denken, daß die Hälfte aller deutsche» Bezeich

nungen, die der Laie für deulfch hält, doch kein Deutsch,

nichts weniger als Deutsch, sondern altes Lateinisch ist! Daß

zum Beispiel diese Familie selbst mit fammt ihrem Fami

lienleben, ihren Familiendildcrn und ihren Photo-

graphie-Albums einen völlig imdculschen Begriff darstellt,

der dem Lateinischen entlehnt ist und auf Deutsch ganz anders

lauten müßte! Was bleibt denn am Cndc von der Deutschen

Sprache übrig, die nur in den Büchern zu stehen scheint? —

Wie bei jeder Mischsprache: die Grammatik.

Literatur und Aunst.

Maurice Mrrös.

Von A. Vnmilemami (Pcirii).

IVnnmme ts>rt, jener Typus, den die Literatur des

zweiten Kaiserreichs schuf, ist im Aussterben begriffen. Seine

hohe Meinung von sich und von Allem, was Nana, und An

sehen besaß/ haben die politischen Verhältnisse umgestoßen.

Die wissenschaftlichen Ergebnisse aber haben zu viel des Be

stehenden unhaltbar gemacht, als daß er sich seiner selbst und

feiner Ueberzeugungen sicher zu fühlen und alle Dinge mit

seinem hochfahrenden, engherzigen Maßstäbe zu messen wagte.

Die Modernen verstehen nur sehr schwer zu bejahen.

Sic untersuchen Alles mit dein Secirmesser des Zweifels.

Sie erwerben viel umfassendere Kenntnisse und tasten in

allen Zweigen der Wissenschaft (am liebsten in der Psycho

logie und Naturwissenschaft) umher, ohue sich von einem

bestimmten fesseln zu lassen. Für keine Sache ergreifen sie

Partei, denn haben sie das „Für" erkannt, so drängt sich

ihrem Geiste sofort das „Wider" auf. Sie schwanken unauf

hörlich zwischen diesen beiden Polen hin und her und wechseln

die Farbe wie ein Chamäleon. Aber weil sie eine ewig un

gestillte Neugier unaufhörlich zum Suchen anspornt, empfangen

sie Eindrücke und Stimmungen, die früher den feinsten Seelen -

kcnncrn fremd blieben. Mit einem selten geschmeidigen, ver

führerischen Stil verstehen sie, diese Impression wiederzu

geben, und ihre Schriften wirken einen wahrhaft fascinircndcn

Zauber besonders auf die Jugend aus. Das ist in großen

Zügen die Charakteristik derjenigen französischen Schriftsteller,

die mit dein Namen Dilettanten*) bezeichnet werden. Sic

gehen fast alle von der Philosophie Erncst Renan s aus,

und einer ihrer originellsten Vertreter ist Maurice Barr«.

Er ist 1862 zu Chareunes-sur Mofelle geboren und lpi

seine Studien grüßtcnthcils unter geistlicher Führung (im

Institut Malgrange zu Nancy und bei den Jesuiten zu

Paris) absoluirt. Ueberall galt er als einer der begab

testen und ehrgeizigsten Schüler. Er erwählte die Laufbahn

eines Journalisten und debütirte mit einigen geistvollen

Essais: rluit joui-8 cuex lienkn, in welchen er

sich, als begeisterter Verehrer des Meisters, in alle er

denklichen philosophischen Verneinungen stürzt. Aeußerst leb

haft beschäftigten ihn die politischen Tagesfragen; er war

ein warmer Anhänger des Generals Boulanger und fchricd

glänzende Plaiduycrs für den Boulangismus, Als Abge

ordneter für Nancy gewählt, zeichnete er sich nicht besonders

aus uud ist z. B. »ie als Redner hervorgetreten. Er ist sehr

reich, verhcirathct, und seine Person macht den Eindruck cinco

blasirtcn jungen Lebemannes, welchen Eindruck hervorzurufen

er besonders bestrebt sein soll. Augenblicklich ist er ein ci'-

rigcr Mitarbeiter des „Figaro" und stürzt sich abwechselnd

mit gleichem Eifer auf die schöne Literatur und auf l»ic

Politik. Letzteres Gebiet nimmt neuerdings sein Haupt

intcrcssc in Anspruch. So viel zur Feststellung seiner Person

lichkcit. Seine politische Thätigkeit liegt dieser Betrachtung

fern; der Schriftsteller aber verdient die größte Aufmerk

samkeit.

Kaum der strengen Zucht der Abbes entronnen, war

es des ehrgeizigen jungen Mannes Bestreben, die „zu engen

Stiefel abzulegen, die ihn drückten"**), daher sein systema

tisches Verneinen alles Althergebrachten und aller bisher er

worbenen Kcnntniß. Um aber selbstständig Erkanntes m:

die Stelle zu setzen, was sich bei ihm durchaus noch nicht

zu überzeugender Klarheit gestaltet hatte, veröffentlichte er

einige Bücher, die theils das Gepräge eines unklaren, etwa-?

schwerfälligen Symbolismus tragen, theils gequält primilir

sind. Das hat Viele zu der falfchen Meinung verleim,

Barres zu den Dccadentcn zu zählen. Die Jugend schwärmte

für ihn als Anführer der Jüngsten, denn sie besitzt den

Vorzug, auch das bewundernd aufzunehmen ,. was sie nicht

versteht.

Sehr bald aber klärten sich seine Gedanken und er gc

langte zu einer virtuosen Beherrschung des Stils. Er hattt

seinen Leitfade» gefunden, der ihn durch das Labyrinth vor,

Kunst und Wissenschaft, namentlich aber durch fein so zn

sammengesctztcs Iunculcbcu führen sollte, und brachte seine

Erkenntnis; in der klaren, etwas trockenen Sprache des sied

zehnten Jahrhunderts, die er an packenden Stellen mit

einigen leidenschaftlichen oder bilderreichen Ausdrücken der

') Vergleiche ^utour äu I)i!eltu,nti»insvonAbl!üF«lixLIem

"°^) I^nnemi llo« tnis, pll^e 25.

^^^
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Modernen würzte, zur Darstellung. Er ward zum Verkün

dig« der Religion des „Ich" (I,e Outte 6u Noi). Mit

diesem neuen Evangelium machte er namentlich bei den

Jüngsten ungeheures Glück; er gab dadurch einer Mode

krankheit einen idealen Namen, und indem er seinen Cultus

als etwas sehr Erstrebenswerthes hinstellte, schilderte er im

Grunde nur in höchster künstlerischer Vollendung das mora

lische Elend der gegenwärtigen Uebergangsperiode, wenn nicht

gar der Decadenz.

Barres' Schriften enthalten die Auflehnung des über

bildeten, wissenschaftlichen Dilettanten gegen alles Alther

gebrachte, bor Allem aber gegen den nüchternen gesunden

Menschenverstand, Er ist jedoch weder ein polternder Revo

lutionär, noch ein fein zersetzender Wühler, der, wie Nenn»,

durch feinen Skepticismus Alles untergräbt, sondern zieht

auf ganz neue selbstständige Weise hinaus in den Kampf gegen

das Alte: er schreibt feine psychologische Romane, in welchen

er seine Theorie vom Cultus des Ich entwickelt, dem allein

Feststehenden inmitten der Unhaltbarteit aller Dinge. Gleich-

empfindenden empfiehlt er diesen Cultus als das einzige

Mittel, um sich aus innerem Zwiespalt zu erlösen. Alles

von Außen Kommende soll nur insofern anerkannt und an

genommen werden, als es mit den innersten Naturanlagen

in Einklang steht und diese fordert — das Hinderliche ist

unbedingt zu verwerfen. Auf diese Weise wird es zum er

habensten Genuß einer Elite-Seele, durch alle Phasen hin

durch die Vervollkommnung des Ichs sorgfältig zu beob

achten, die es unmerklich vom „momentanen Ich, was »vir

sind, in das ideale Ich, was wir sein wollen" *), umwandelt.

Was aber ist für Barres das Ideal-Ich? Hören wir ihn

selbst:

„O käme doch der Augenblick", ruft er aus, „wo ich

so hoch auf der Stufenleiter der Wesen stände, daß ich das

ganze Weltall umfassen und von ihm Kenntniß erlangen

tonnte. Dann hätte ich mein vollendetes Ich erreicht, welches

mein Princip und mein Endziel, der Zweck und Impuls

meiner innersten Cultur ist. Daun würde ich absolut be

wußt, also Gott sein." —

Wer wird dabei nicht an die Worte Faust's erinnert:

Bin ich ein Gott, mir wird so licht,

Ich seh' in diesen reinen Zügen

Die wirkende Natur vor meiner Seele liegen,

Faust aber wollte an der unendlichen Lebensfülle, die

er erkannt, theilnehmen. Barres, der alt Geborene, Ueber-

sättigte empfiehlt ferner bei aller denkbar möglichen Erkenntniß

der Dinge ein vornehmes Sich- Loslösen von denselben, ein

Entsagen in Hinblick auf ihre Hinfälligkeit. Das Böse und

das Gute sind gleichwerthig. Die lleberlegenheit des Geistes

besteht darin, auf Alles verächtlich herabzusehen. Der in

telligente Mensch ist nicht im Stande, etwas zu behaupten,

ohne in demselben Augenblick auch die entgegengesetzte Mei

nung vertreten zu töunen. Man muß also uur sein Ich seiner

natürlichen Veranlagung nach in Einklang mit dem Welt

all zu bringen suchen.

Ob er sein Ziel erreichen wird? Dieser Gedanke ist

seine geringste Sorge, Vorläufig vertreibt er sich nur

ausgezeichnet die Zeit damit, sein Ich zu bewundern. „II

saäiilire vivre", sagt Anatole France so trefflich von ihm

in einer geistreichen Plauderei der ,Vie litteraire'.**) Seine

Leser aber unterhalten sich ausgezeichnet mit ihm, denn

dieses Ich ist so überraschend originell, daß ihn jeder Mo

derne darum beneiden könnte. Es ist von wunderbarer Zart

heit und Empfindungsfähigkeit, und dabei so complicirt, wie

es nur höchste (Zivilisation und der Einfluß beginnender De

cadenz heuorbringen tönneu. Wir fehen es abwechselnd enthu«

*) 1,6 ^«.rclin <Is üsrenic-s, T, 280,

»») Jahrgang 1892.

siastisch, blasirt, natürlich, affectirt, sinnlich, asketisch, melan

cholisch oder übermüthig heiter, leidenschaftlich begehrend und

doch von Allem losgelöst, leichtgläubig und kritisch zersetzend.

Aergster Skepticismus und bitterste Ironie paaren sich mit

präraphaelitischer Mystik uud Naivetät. Der erste Artikel

seines Credo lautet: so viel wie möglich fühlen und seine Ge

fühle soviel wie möglich analysiren. Und um dieses Maximum

des Empfindens zu erzeugen, giebt er feiner Seele künstlichen

Aufschwung, den er selbst Seelengymnastit benennt. Und

welches Aufwandes von complicirter Geistesarbeit bedarf es,

um uns dieses Kaleidoskop wechselnder Stimmungen vor

Augen zu führen! Es gelingt ihm aber Dank seiner genialen

Befähigung, Gedanken und Stimmuugen in Worte zu kleiden,

und neben den tollsten Wunderlichkeiten fliehen ihre Stim

mungsbilder von ergreifender Schönheit aus der Feder. Dieses

deutbar höchst entwickelte Ich aber ist unendlichen Gefahren

ausgesetzt. Es gleicht einer prachtvollen Treibhauspflanze,

deren Blüthe der Scharfsinn des Gärtners zu köstlichster

Farbenschönheit entwickelt hat. Für den gemeinen Blumen

garten ist sie jedoch viel zu zart. Und nun erst der Garten

des Lebens, in dem der gesunde Menschenverstand und der

natürliche rohe Egoismus nach praktischen Utilitätsgrundsätzen

ihren Kohl bauen! — Wie elend muß sich dort das farben

prächtige Ich des Herrn Barres fühlen! So hat er neben

der EntWickelung desselben noch eine zweite nicht minder

große Aufgabe zu erfüllen: es gegen die Barbaren zu ver-

theidigeu. Alles, was nämlich mit ihm in Widerspruch steht,

bezeichnet er mit dem Ausdruck „Barbar" — in Folge dessen

sind ihm auch alle Institutionen der Barbaren lästig und er

wird zum modernen Feind der Gesetze.

Seine Schriften zerfallen demnach in zwei Theile. —

In den drei ersten Romanen : 8ou8 l'oeil äe8 LardarsL,

Hu nomine lidie und 1e ^»räin äs Lereuiee, denen

er noch eine kurze Zusammenfassung feines Systems unter

dem Titel: I<e Oulte <lu Nc>i beifügt, betont er besonders

die EntWickelung des Ich; im Nnnemi äes Inis den Kampf

mit den Barbaren.

Von ersteren Werken verdient I^e ^räiu äe Lereniee

die meiste Beachtung. Eine ausführliche Analyse der dürf

tigen Fabel zu geben ürde den Reiz des Buches zerstören.

Die ganze Handluuc, ielt sich in den Seelen der beiden

Hauptpersonen ab. Es genüge, zu fugen, daß sich das Ich

des Herrn Barres unter dem Pseudonym Philipp in der

melancholischen Stadt Aigue-Mortes befindet, wo er in in

nigster platonischer Freundschaft mit der ehemaligen Tänzerin

Vürenice lebt, deren überfeines, durch das Leid geläutertes

Seelchcn einem früh verstorbenen Geliebten nachweint. Neide

verbringen schwärmerische Tage von sanfter Trauer in dem

von halb sagenhaften Erinnerungen an den heiligen Ludwig

umgebenen Garten Verenice's, Philipp liebt das eigenartige,

ungemein poetisch gezeichnete Wesen des jungen Geschöpfes,

weil es ihm als ein Symbol der primitiven, nur von in-

stinctivcn Impulsen geleiteten Volksseele erscheint. Verenice

lehrt ihm allmälig, wie er, der sich dieser Seele so verwandt

fühlt (?), seine endliche Harmonie mit dem All finden und

so zur Glückseligkeit gelangen kann. Nichts darf dem natür

lichen Impuls hindernd in' den Weg gelegt werden.*) Die

arme Bereuice muß sterben, um diese Theorie zu bekräftige».

Philipp verheirathet sie schließlich mit dem Ingenieur Martin,

der sie liebt, der aber zu den „Barbaren" gehört. Er ver

meint dadurch, das hyperempfindsame Wesen wieder in nor

male Verhältnisse und in eine normale Empfindungswelt

hinüberzuleiten > doch, hätte sich bei ihrem früheren Leben

das Leid um Herrn v. Trance vermindert, fo wird es nun

zum nagenden Wurm, der ihre Lebcnsfrifche zerstört uud sie

*) „II n'^ u, PK8 il eoi,trn,Ii«Ii's I«3 pLnedaut« <Ie I'lioluuiL,

mui» ü, Inur aäu^tsi' In lormo üoeillls. ?oui odnyu« etro il sxi»ts

uu« »orts cl'llrtivitö oii il «ßrnit utils ll In, 8oci6te «n msimo t8u>^>»

^u'il )' ti'ouvm'ait «ou bc>nti«ui', ^niclin cls Lersuie«.)
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bald in's frühe Grab bringt. An der Leiche der geopferten

Berenice offenbart sich Philipp sein Unrecht, Fortan schwört

er, der Fürsprecher der Voltsseele zu werden nnd die Gesetze

anzugreifen, die sie nur in ihrer natürlichen Entwickcluug

hemmen. In solchem Sinne schrieb er den Nnnemi äes luis.

Darin stellt er vor Allem die Forderung auf*): „Die Welt uer-

langt einen Staat des Geistes und nicht der Gesetze, eine

geistige Ncform anstatt einer materiellen. Die Mcuschcn

dürfen nicht in eine Regel gezwängt werden, die ihnen das

Glück vorschreibt, sondern es muh für sie ein Gcistesstaat

geschaffen werden, welcher das Glück zuläßt . . . Wer wird

uns die Menfchen lieben lehren? Wann werden .uns Wohl

stand nnd Vollkommenheit der Wesen, die für uns ein anderes

Selbst sind, als Bedingung zur vollkommenen Entwickcluug

unseres eigenen Ich erscheinen?"

Das Verlangen seiner eigenen Seele führt den absoluten

Egoisten fchliehlich zum Verständnis; anderer Seelen, die das

gleiche Verlangen erfüllt, und er will ihre Neigungen rcfpectirt

sehen, nur aus dem Grunde, auch seinen eigenen ungehindert

folgen zu können. Wir dürfen uns die oben citirten Worte

durchaus uicht im Sinuc eines erhabenen Altruismus, wie

ihn etwa Tolstoi predigt, auslege». „I^e äivin e^utisme",

der Grundzug von Barres' Wesen ist auch der leitende Ge

danke zum enuemi ä«8 lois trotz der fchüuen Phantasien

über Menschenliebe, mit denen er uns Sand in die Augcu

zu streuen versucht. Er legt, wie er selbst einmal eingesteht,

eine gründliche Verachtung für die Mnffc an den Tag und

intcrefsirt Mi nur für „(?eux czui ZnuttVsnt, <lelic»tement,"

und deren fabelhafte Einbildungskraft mit den Bruchstücke»

eines geahnten Glückes ciue Utopie zusammenzubauen ver

steht. Zu diesen gehört er vor allen Dingen selbst, und eine

Utopie verflicht er zu construircn.

Im „Feind der Gesetze" schildert er den Entwickclungs-

gang des jungen Andre Mattere, der wegen eines gegen den

Militarismus gerichteten, beleidigenden Zeitungsartikels ini

politischen Gefängnis; zu St. Pelagie eine Strafe verbüßt.

Andre ist mit feinen 28 Jahren znr Ucberzcuguug gekommen,

daß er einem Gefchlechte angehört, welches nur«dazn da ist,

„Alles zu verstehen und zu desorganisircn".**) Er fühlt sich

dchhalb berufen, heftige Augriffe gegen die bestehende Ord

nung der Dinge zu schleudern, ohne etwas Besseres an deren

Stelle in Vorschlag zu bringen. Seine stolz überlegene Hal

tung vor Gericht hat die Äufmertfamkcit des fchuncn Ge

schlechtes erregt, und die 24 jährige Claire Pichon, die gleich

ihm ^ uns pure cei-ediale" ist uud sich dank ihrer Unab

hängigkeit mit philosophifchen und national - ökonomischen

Studien befchäftigt, besucht ihn im Gefängnis; nnd dringt

in ihn, ihr seine innerste Ansicht über den bestmöglichen

Weg zum Heil der Menschheit zn offenbaren Mallere er

klärt, das; es zunächst nur die Aufgabe der Weltverbesserer

sein muffe, sich genau Rechenschaft darüber abzulegen, worin

die bestehende Ordnung uns lästig wird, daß er aber noch

keine Utopie aufzustclleu gesonnen sei. Nur das Studium

auerkauuter Theoretiker vermöge einen Begriff von der in

Zukunft denkbaren geben. An der Hand dieser beschließen

Beide nun, einer Lösung nachzuforschen, und Mallere analysirt

in ziemlich trockener Weise seiner gelehrigen Schülerin die

Systeme von St. Simon uud Fourier. Nebe» dieser rem

wissenschaftlichen Zerstreuung gönnt er sich auch eine etwas

leichterer Natnr. Der Zufall führt ihm eine liebenswürdige

bildhübsche russische Fürsti» enigegen, die sich in seine eigen

artige Persönlichkeit verliebt hat, und der kalte Verstandes

mensch kann bald dem Zauber ihres etwas exotischen Wesens

nicht widerstehen. Sie wird ein zu seiner Entwickelung uoth-

wendiges Element, Indes; findet er sich selbst wieder; er

folgt feiner erhabensten Berufung, heirathet Claire nach seiner

Freilassung, um unter deren geistigem uud materiellem Bei»

'*) lluuLmi äs« lc>i8, p. 85.

stände (Claire ist eine reiche Erbin), in Deutschland das

Studium der Socialistenführer fortzusetzen. Sie gehen nach

Bayern, Philosophiren sehr gründlich über Lafsalle und Karl

Marx, besuchen die Königsschlösser und gelangen schließlich

nach liebevollem Versenken in den Charakter König Ludwig'«

dahin, anzunehmen, daß der Mensch nur glücklich ist, der

seine Neigungen ungehindert entwickeln uud befriedigen kann.

Mitleid und Liebe, die uns das beste Vcrstäudniß für das

Verlangen anderer Seelen eingeben, lehren uns auch in Zi>-

kuuft am beste», wie wir es befriedige» können. Diese Ein

sicht führt Andre zurück zu feiner kleinen Freundin, die fchon

„durch die Linien ihres zarten Antlitzes ihn fühlen ließ, wie

schmerzlich es für ein Wesen ist, dem Anderen Leid zuzufügen".

Sie auch lehrte ihn, „wie köstlich es ist, die zu lieben, welche

leiden." — Claire sieht ein, daß Andre zur Weiterentwick

lung seiner philanthropischen Ideen auch der sentimentalen

Lehrmeisterin bedarf, fchlägt selbst die Rückkehr nach Paris

vor, macht die kleine Fürstin zu ihrer Freundin und alle Drei

leben in ungetrübter Harmonie, der hinfälligen Gefetze nicht

achtend, und genießen volle Glückseligkeit schon auf Erden.

Zum Schluß predigt er: „Die Gesetze wäre» nothwcndig.

Unsere Vorfahren bedienten sich ihrer als Krücken, als sie

anfingeil, auf zwei Beinen zu gehe». Sie find ihnen bis

heute eine Stütze gewesen. Werfen wir diesen fetzt hinderlich

uud überflüssig gewordenen Apparat fort. Die Dogmen und

Gesetzbücher haben uns Mitleid und Gerechtigkeit in's Blut

gegossen: heute, wo wir uns ihr Bestes zu eigen gemacht

haben, belästige» sie »»s nur noch durch ihre Formeln. Sie

gleichen den überflüssigen Bestandlheilcn der aufgenommenen

Speisen. Befreien wir uns von diesen Resten! Befreien

wir uns von dieser uugchcurcu Menge von nun ab fast-

und kraftlos gewordener Vorstellungen , von diesen Vor-

lirthcile», die uns nur im Fortschritt hemmen, die unseren

freien Ausblick beschränken, uns falsche Sünden vorhalten,

während sie wahre Verbrechen als rechtmäßig zulasfen . . ."

Die neue Menschheit wird frei ihren Impulsen gehorchen,

also wieder zur Natur zurückkehren und glückselig sein.

Richard Waguer schrieb 1848: „Der eigne Wille sei

der Herr des Menschen, die eigne Lust sein einzig Gesetz,

die eigne Kraft fein ganzes Eigcnthum, denn das Heilige

ist allein der freie Mensch und nichts Höheres als

er." Vielleicht hat sich Barres, der ein begeisterter Anhänger

der Kunst des Meisters ist. auch von dessen politischen Thatcn

berauschen lassen. Wagner hätte es damals beinahe das

Leben gekostet. Barres ist ein sehr geschätzter Mitarbeiter

des „Figaro" ^ andere Länder, andere Sitten.

Selten verfügt aber einer der modernen französischen

Schriftsteller über einen so meisterhaften nnd so verführe

rischen Stil wie er. Geradezu mit Bewunderung liest man

seine Reiseciudrückc, seine Betrachtungen über Malerei oder

Musik. Sein letztes Buch: Da 8lli>^, äe la Volupte et

äe In, >Iort, ein ominöser Titel, den er nur gewählt hat,

weil ihm „Imz)rc83ion5 cle vo^a^e" zu banal erschien, ent

hält Bilder nnd Eindrücke von geradezu überwältigender

Schönheit, und für unser geheimstes — ja unbestimmtes

Empfinden trifft er stets das bezeichnende Wort. Ein

treffliches Beispiel düntt uns hierfür die Charakteristik der

eigenartig fesselnden Franc» - Porträts von Leonardo da

Vinci. Ihrem sphi»xartige» Lächeln giebt er folgende Deu

tung: Weil wir die Gesetze des Lebens und den Gang der

Leidenschaften kennen, setzt uns keine eurer Erregungen in

Staunen. Keine eurer Beleidigungen kränkt uns und keines

eurer Gelübde von ewiger Treue kann uns rühren . . . Aber

unsere Hcllsichtigteit macht uns nicht traurig, denn es ge

währt uns einen Genuß, immer mit Methode neugierig zu

sein . . . Wir lächeln nur über die Mühe, — die du dir gicdst,

um zu erratheu, was uns intcrefsirt. —

In dem erwähnten Buche predigt er auf's Neue den

Ich-Cultus mit begeisterten Worten.
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Ren« Doumic bricht in seinem beachtenswerthen Buche

,,I.e8^Lune8« den Stab über die jüngeren franzosischen Schrift«

steller. Er nennt sie eine unruhige Generation, die stets das

Verlangen beseelt, sich ein Ideal zu schaffen, die aber immer

wieder scheitert. Ferner wirft er ihnen vor, eigenartige, inter

essante Versuche gemacht zu haben, ohne ein bleibendes Werk

zu hinterlassen, das als gesunde Basis für die Zukunft dienen

tonne. Alle diese Vorwürfe muß man Barrös machen, denn

er ist ihr charakteristischer Vertreter. Freilich sind diese

Jungen so glücklich, noch eine ganze Zukunft vor sich zu

haben, wo der allzu absonderlich gährcnde Most „zuletzt doch

noch 'nen Wein giebt."

Martin Greif.

Von Richard wulckow.

Das gesummte dichterische Schaffen Martin Greif's liegt

jetzt in einer vortrefflich ausgestattete!! Ausgabe vor, deren

erster Theil die Lyrik (6. Auflage), der zweite und dritte

seine Dramen umfassen. (Leipzig, C. F. Amelang's Verlag).

Kaum jemals ist eine bedeutende dichterische Persönlichkeit so

verschiedenartig beurtheilt und so heiß umstritten worden, als

Greif. Von den bedingungslosen Verehrern in panegyrischem

Ton und Schwünge kritiklos gepriesen, von den Widersachern

und einem Theile der berufenen Kritik zerzaust oder todt-

geschwiegcn, schwankt sein Charakterbild in der Literatur

geschichte der neuesten Zeit noch immer und will keine festen

und unantastbaren Contouren gewinnen. Man möchte an

nehmen, daß der Dichter viel eher zu seinem gebührenden

Rechte auf Anerkenuuug in weiten Kreisen gekommen wäre,

wenn einzelne „Freunde" in Preis und Lob nicht das Maaß

überschritten und so den Widerspruch anch derer heraus-

gefordert hätten, die mit offenen» ruhigem Blick der Entwicke-

lung unserer Literatur in ihren berufenen Vertretern zu

folgen pflegen. Auch das ungeschickt geschriebene Buch von

Dr. Prem mit seinem zwischen begeisterter Apotheose und

nörgelnder Schulmeisteret abwechselnden Tone hat nach unserem

Erachten nicht den Nutzen gebracht, den der Vcrfaffer sich

wohl davon versprochen hat: die Augen des gebildeten

deutschen Volkes auf einen ernst ringenden und hoch beanlagten

Dichter zu lenken und ihm die verdiente Beachtung und An

erkennung zu verschaffen.

Zunächst ein Wort von Greif's Lyrik. Die Lyrik hat

heute einen schweren Stand. Sie kann ihre werbende Kraft

nicht erfolgreich bcthcitigen, denn diese ist nur wirksam an

stillen beschaulichen Seelen, die sich die beseligende Empfindung

eines reinen und ungestörten Innenlebens bewahrt haben.

Sie steht weit ab von den Geisteskämpfen der nach neuen

Mertzielcn ringenden Zeit und bringt uns dafür das Bleibende,

Unvergängliche, das die Menschenbrust sich aus allem Kampf

und allem Weh gerettet hat und in ihren Tiefen birgt und

hegt wie einen theuren Schatz: die in Anschauung und Wort

gefaßte Welt des Gefühls und Gcmüthcs. Wenn nun trotz

aller ungünstigen Strömungen unserer Zeit ein Lyriker die

sechste Auslage seiner Gedichte bieten kann, so beweist das

auf's Klarste, daß jener „helle Edelstem" der Deutschen, d. h.

deutsches Herz und Gemüth, seinen Glanz nicht eingebüßt

hat, und zweitens beweist es, daß Greif bereits eine mächtige

Einwirkung auf unsere Gefühlswelt geübt hat. Damit er

ledigen sich alle gehässigen oder einseitigen Kritiken unseres

Dichters.

Wenn jemals ein Dichter durch den leise andeutenden

Laut seiner tiefen Empfindung, durch das Ahnungsvolle und

unbewußt Stimmuiiggcbcndc auf menschliche Herzen gewirkt

hat, so ist es Martin Greif. Und gerade darin liegt doch

das lyrische Gcheimniß! Er setzt die Saiten unseres Herzens

in Schwingung und überläßt es demselben, den harmonischen

Accord zu finden. Das trifft ganz besonders auf seine Natnr-

lyrik zu, deren Eigenart ein besonderes, umfangreiches Capitel

erfordern würde. Fast immer geht seine Lyrik von der Natur

aus oder sie kehrt zu ihr zurück- hier ist sein Herz und seine

Gefühlswelt heimisch, ihr hat er ihre süßen Geheimnisse ab

gelauscht, an ihr hat er sein reinstes und bestes Schaffen

befruchtet. Wenn der Lyriker Carl Busse in einer unbe

fangen scheinenden, aber keineswegs freundlich wirkenden Be

sprechung der Greif'schen Lyrik neuerdings alle möglichen Aus

stellungen macht, um die Mangelhaftigkeit des Greif'schen

Nllturempsindens darzuthun, so beweist das mehr Busse's

analytisch-dialektische Kunst, als, Unbefangenheit und unge

trübten Blick. Wenn er anerkennen muß, daß Greif das

„Allgemeine der Natur mit seltener Herzlichkeit durchdringt",

daß „er das Wesen der deutschen Lyrik am tiefsten erfaßt

hat", daß „er Meister in der schwersten Kunst des Lyrikers

ist, zu rechter Zeit zu schweigen", so sollte er auch seinem

Tadel eine freundlichere und maßvollere Form zu geben wissen.

Wie peinlich berührt es, wenn er dem Dichter vorwirft, „er

wiederhole, ohne fich zu schämen, die abgegriffensten Ver

gleiche", oder „er stehe immer auf der schmalen Grenze

zwischen Erhabenem uud Lächerlichem", oder „er treibe mit den

Lerchen Unfug" (!). Und wenn er gar fagt, Greif habe nur

ein allgemeines Naturgcfühl und kein Auge für das Detail,

so ist das für jeden feinfühligen Kenner nichts weiter als

eine Phrase, die am besten schon durch die Anerkennung

widerlegt wird, die er selbst dem kleinen prächtigen „Vor der

Ernte" zollt. Zeigt sich hier nicht die feinste, sorgfältigste

Beobachtung des Kleinen, Unscheinbaren, das klarblickende echt

dichterische Auge?

Die Meinungen über Greif werden sich klären und aus

dem durch übertriebenen einseitigen Cultus hervorgerufenen

Streit wird die Uebcrzcuguug hervorgehen, daß Greif der

berufene und begnadete Sänger der Natur ist, der ihre

Wunder erschaut und belauscht hat und sie uns mit süßen,

ahnungsvollem Laut an's Herz zu legen, ihren Duft und

Zauber zum Nachempfinden zu bringen nnd ihr beseligendes

Wirken in unser Bewußtsein zu tragen weiß. Seine Meister

schaft in der leise hingchanchten Zeichnung stimmungsvoller

Naturbildcr ist unerreicht; wo es sich um Kraft, Leidenschaft

und stürmische Nffecte handelt, versagt seine auf Milde,

fonnigen Frieden oder stille, der Vergangenheit gewidmete

Wehmuth gestimmte Seele. Dieser charakteristische Zug seines

Wesens mag auch der Grund dafür sein, daß bestimmte

Empfindungskreise bei ihm wiederkehren und daß er denselben

immer wieder neuen Ausdruck zu geben sucht. Diese Wieder

holungen wirken hin und wieder ermüdend und ließen sich

bei einer Neuauflage durch scharfe Sichtung beseitigen; ein

Greif hat es nicht nöthig, sich selbst zu copiren, um „Masse

zu machen". Der genannte Carl Busse rügt beißend diese

Wiederholungen und „Auseiuanderzcrrungen" und räth in

seiner „freundlichen" Art dem Dichter, er möge feinen Ge

dichtband „etwas entplundcrn". Zum Glück kann ein Mann

wie Greif so etwas ertragen, weil es nicht an ihn heran

reicht. Ich meine, daß es ihn peinlicher berühren muß, wenn

ein Kritiker seinen Mangel an Verstündniß des Dichter-

Wortes hinter dem einfachen Nörgeln verbirgt. Eins der

reizendsten, echt uolksthümlichen Gedichte Greif's ist „Das

zerbrochene Krüglein". Es lautet:

„Ich Hab' zum Vrunnen ein Krüglein gebracht,

Es ging in Scherben;

Mein Schatz verlief! mich über Nacht,

Und ich moch!' sterben,

Ich ginge zum Biünnlein nimmerimhr,

, Wolli' Einer werben!

Sein Schiff ist wohl schon weil im Meer,

Und ich möchi' sterben."

Ein Kritiker mit slauischcm Namen findet die zweite
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Strophe völlig unverständlich! Man traut kaum seinen Augen.

Die Sache, mein Herr Kriticus, liegt so: Das Mägdlein hat

seinen Schatz verloren, er ist davongegangen. Nun will es

von Liebe zu einem Anderen nichts mehr wissen und daher

auch nicht mehr zum Brünnlein wandern. Denn ihr Sinn

steht bei dem Einzigen, der sie verließ, ihr Gedanke kehrt

stets zurück zu ihm. dessen „Schiff" wohl schon weit im

Meere ist. — Verstanden, Herr Kritiker?

Unsere Zeit hat keinen Mendelssohn, keinen Schumann

und Schubert; auch Anton Rubinstein, der sinnige und innige

Liedersängcr, ist dahingegangen. Aber Johannes Brahms

lebt und schafft. Warum bleibt er, der congcniale Sänger,

den Liedern Greifs fern?

Greif's literarische Bedeutung als Lyriker ist gesichert;

immer größere Volkskreise werden an seinen innigen volts-

thümlichcn Liedern, an seinen Naturbildern und an seinen

Balladen Freude haben und eine unbefangene leidenschaftslose

Würdigung wird an die Stelle des Widerstreites der Mei

nungen treten. Nichts wäre geeigneter, dem Schaffen des

Meisters neue Kraft und neuen Schwung zu verleihen, als

die freundliche Anerkennung seines dichterischen Wirkens seitens

der Berufenen, denn das echte Dichtergcmüth ist leicht ver

letzt und ist leichter den Zweifeln an feiner Kraft zugänglich,

als der gewöhnliche Sterbliche. Und wenn gerade unser

Dichter sich nach weiterer und lebhafterer Anerkennung sehnt,

wenn bisweilen ein gewisser Unmuth in ihm aufsteigt, so hat

das noch eine ganz besondere Berechtigung, Man hat sich

nämlich gewöhnt, in Greif nur den Lyriker zu fehen und

sich mit diesem zu beschäftigen. Und doch wird mau feiner

künstlerischen Persönlichkeit erst dann gerecht, wenn man sich

auch den Dramatiker Greif genau ansieht und die stattliche

Reihe seiner dramatischen Schöpfungen einem vorurtheilslusen

und fleißigen Studium unterwirft. Seine reiche Gestaltungs

traft, sein dramatisches Mark und Blut hat ihn frühzeitig

zur Bühne hingelenkt und eine namhafte Zahl von Dramen

geschaffen, die fast alle in unserem deutschen Boden wurzeln

und inl besten Sinne des Wortes volkstümlich und bühnen

wirksam sind. Die von ihm mit dem Blicke des echten

Dramatikers angeschauten Ereignisse und Personen werden,

so weil die dramatische Technik es zuläßt, mit, Sorgfalt und

historischer Treue behandelt, nirgends macht sich eine Ver

kennung oder Mißachtung der Ergebnisse ernster historischer

Forschung bemerkbar, stets weiß er den strengeren Forderungen

der dramatischen Kunstform gerecht zu werden, die Ereignisse

und Conflicte natürlich und wirksam zuzuspitzen und ohne

äußerlich angelegte Effecthascherei uns in echt dramatischer

Weise zu ergreifen und zur inneren Antheilnahme zu zwingen.

Auch muß gerade in der Jetztzeit, die oft mit bedenklichen,

oft mit verwerflichen Mitteln das Interesse zu stacheln sucht,

als etwas Rühmenswerthes hervorgehoben werden, daß Lüstern

heit und Sinnenkitzel leine Stätte in Greif's Dramen ge

funden haben, daß sein ernster künstlerischer Sinn jedes

„realistische" Element verschmäht und nur durch echt dichte

risches Anschauen und durch edle und reine Ausdrucksform

wirken will. Es ist für Greif charakteristisch, daß er sogleich

im ersten seiner Dramen den strengen classischcn Jambus

anschlägt und ihm bis zu seinem zwölften dramatischen Werk

treu bleibt; erst in diesem letzten, gewissermaßen entsprechend

der dichterischen Atmosphäre des Stückes und seinem reim

freudigen Helden „Hans Sachs" erscheint der gereimte und frei ge

handhabte uierfüßige Jambus, den er mit reicher Abwechselung

und größtem Geschick handhabt. Hier in diesem treuherzig

warmen «Hans Sachs" zeigt sich auch ein erwärmender und

wohlthuender Hauch von Humor, der sonst in Greif's dichte

rischem Schaffen wenig zu Tage tritt.

Unser Dichter denkt bescheiden genug von seinen drama-.

tischen Arbeiten, aber er hat sich durch diese das zweifellose

Recht erworben, unbefangener gewürdigt und mehr — auf

geführt zu werden, und wenn der aufquellende Unmuth sich

einmal dem vertrauten Freunde gegenüber Luft macht und

sich über Verkennung und Verleugnung beklagt, so ist das

wohl zu verstehen. Mehrere seiner Stücke haben ja in der

Praxis ihre Bühnenwirksamkeit bewährt und sind an den ver

schiedensten Bühnen mit Erfolg aufgeführt, fo z. B. jetzt vor

einem Jahre feine fehr wirtsame Francesca da Rimini,

die in Karlsruhe und Strasburg die beifälligste Aufnahme

fand, aber daß seine Stücke sich die deutsche Bühne erobert

und einen sicheren Platz im Spielplan gefunden haben, kann

Niemand behaupten. Den Gründen dieser Erscheinung näher

nachzugehen, ist hier an dieser Stelle unmöglich, weil es der

knappe Raum nicht zuläßt, aber das muß doch gesagt werden,

daß der unsichere und entfremdete Geschmack des Publicums

und wohl auch die Kritik hieran die Schuld trägt, da sie oft

nicht nach bestimmten künstlerischen Ueberzeugungen, sondern

nach dem Erfolge urtheilt. Die Zahl der deutschen Dramen '

ist leider recht groß, die zunächst vom vcrehrlichen Publicum

kühl, oft fogar unwillig abgelehnt wurden, dann aber all»

mälig sicheren Eingang fanden und stehendes Bühneneigen-

thum wurden. Wem fallen nicht unfere beiden großen

Classikrr ein, die es in Weimar erleben muhten, daß ihre

Dramen recht selten gegeben und kühl „geduldet" wurden,

während Kotzebue's Dramen, voran „Menschenhaß und

Neue", stets das Haus füllten und die enthusiastischste Auf

nahme fanden! Gunst und Geschmack des Publicums sind

wandelbar, und so darf man die Hoffnung hegen, daß einst

noch die edle Trias auf unseren deutschen Bühnen zu Worte

kommen wird, die man mit Recht die „bestvernachlässigten"

unter unseren größeren Dramatikern nennen tonnte: Friedrich

Hebbel, Otto Ludwig und Martin Greif.

Ein besonderes Wort verdienen Greif's drei Hohen-

stanfendramen, denen er einen warmherzigen und form

vollendeten „Prolog" vorangefchickt hat. Begeisterte Vater

landsliebe, tief empfindendes deutsches Gemüth und Kraft der

Phantasie haben hier im Verein mit reiner und schöner Form

Werte geschaffen, die nicht durch die Ungunst der Zeit ver

schüttet werden können, sondern sicherlich den Tag ihrer Auf

erstehung sehen werden. Mag es dem Dichter, der sein

fünfzigstes Jahr vollendet hat, recht bald beschieden sein, diese

erlauchten Gestalten unserer großen Vergangenheit, die sein

inneres Auge erschaut und belebt hat, nun auch mit leiblichem

Auge über die deutschen Bühnen schreiten zu sehen.

Bei einem der letzten Dramen Greif's hat sich meine

vor etwa zwei Jahren ausgesprochene Hoffnung, es werde

recht bald den Weg zum Herzen des deutschen Volkes finden,

in bestem Sinne erfüllt. Ich meine feine „Agnes Ber-

nauer", die nicht nur in ihrer historischen Heimath Strau

bing, sondern auch an vielen anderen deutschen Bühnen festen

Platz gewonnen hat. Es ist wunderbar, daß Greif diesen

echt voltsthümlichen Stoff des „Engels von Augsburg" er-

griffen hat, nachdem Friedrich Hebbel denselben dramatisch

bearbeitet und auch Otto Ludwig ein fast drei Akte um

fassendes dramatisches Fragment und zahlreiche Hefte und

Skizzen über seine „Agnes Bernauerin" hinterlassen hat.

Aber Greif's Drama ist trotz seiner festen Anlehnung an

die bekannten geschichtlichen Ereignisse von den beiden ge

nannten Dichtern durchaus unabhängig und athmet in seinem

ganzen Aufbau und in seiner Durchführung völlig selbst

ständiges dramatisches Leben. Die Gestalt der Heldin hat

der Dichter mit seinem innersten Herzen geschaffen und sie

als das hingebend liebende Weib voll Unschuld und Reinheit

leibhaftig vor uns hingestellt. Frei und leicht baut sich die

Handlung vor unseren Augen auf und wird in raschem

Tenipo von der ersten Annäherung Albrecht's von Bayern

bis zu ihrer schmählichen Opferung in bewegten und er

greifenden Bildern an uns vorübergeführt. Gleich der erste

Akt setzt lebhaft ein und bringt echt dramatische Spannung.

Die Scene auf den» Turnier zu Negensburg, der Abschied

Albrecht's im vierten Akt, die perfide Gerichtsscene, die Kerker
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scene im Straubinger Schloß, die grause Katastrophe und

die schließliche Aussöhnung zwischen Vater und Sohn sind

Höhepunkte des Dramas, die ihrer tiefen Wirkung sicher sind,

soweit die bloße Lectüre eines dramatischen Werkes ein sicheres

Urtheil gestattet. Aber eins ist sicher- todte Stellen und

matte undramatische Scenen enthält das Stück nicht. Es ist

ein echtes, gutes Volksstück, dessen Hauptzierde die mit un

widerstehlichem Liebreiz ausgestattete Heldin ist und deren

Wirkung auf das Publicum überall eine sehr bedeutende, ja

hinreißende sein dürfte.

>^»i«"

Feuilleton.

' Nachdruck verholen.

Zwei Balladen in Prosa.

Von Georg Herwegh.*)

Die Reiherbeize.

i.

Miß Angelika war das reizendste Mädchen, eine hohe üppige Ge

stalt, in jedem Zuge antik, ein kleines stolzes Haupt mit glänzend

braunen Haaren wiegte sich auf einem Halse, der der Venus des Eapi-

lols anzugehören schien; unter scharf geschnittenen Brauen lachten ein

Paar siegreiche Augen, deren leichtsinniger Uebermuth nur durch die echt

englische Blässe des Gesichts gedämpft wurde. In ihrer Vaterstadt waren

an fünfzig edle Ritter aus altem Geschlechte und unter diesen keine zwei,

die nicht nach der schönen Hand der Miß Angelika getrachtet hätten.

Miß Angelika sah selten in den Spiegel, sie erfuhr ja jede Minute aus

einem anderen Munde, wie liebenswürdig sie sei. Sie ließ fich manche

Huldigung gefallen, nahm manche Schmeichelei gnädig anf, ohne daß

sich Einer der vielen Freier rühmen durste, mehr als ein flüchtiges,

gutmüthiges, mitunter auch spottendes Lächeln von ihr erhalten zu haben.

Das Herz unter dem leichten feidencn Gewände, das nicht so gut, als

der Schleier über dem Bilde zu Sais, die süßen Reize barg, schlug für

Einen, vor dem jeder der übrigen Anbeter als vor einem Verdammten

entsetzt geflohen wäre,

Angelika liebte; aber weder Vater noch Mnltcr ahnten, wer der

Ausertorne fei. Denn Angelita war lebenslustig, heiter und muth-

willig, Eigenschaften, welche die Liebenden in »»fern Romanen nicht

besitzen und die wir, da wir keine anderen kennen, auch den Menschen

von Fleisch und Blut, wenn sie verliebt sind, nicht zutraue»,

Angelika war in den Auge» der jungen. Herren, die sie so ver

geblich umseufzten, eine Diana: so viel ist jedenfalls gewiß, daß sie nach

ihrem Eugen nichts so sehr als die Jagd liebte, und daß ein gut ab

gerichteter Falte in ihren Auge» mehr Werth als zehn hübsche Ritter hatte.

Miß Angelika hatte sich nachlässig in einen Stuhl vor ihr Schreib

pult, das am Feuster stand, gesetzt; der weiche, runde Arm hing über

die Lehne herab und dem Lieblingshunde, der zu ihren Füßen saß,

wurde das bcneidenswerthc Glück zu Theil, die schönsten Finger in der

Welt belecken zu dürfen.

Am folgenden Tage sollte eine große Rciherbeize fein, woran

Angelika stets viel Vergnügen fand. Die Sonne vergoldete noch zum

Abschiede den Schauplatz von Angelita's morgender TlMgteit und war

im Begriffe, hinter den Bergen zu verfchwinden und Eugen's einsamen

Aufenthalt mit ihren letzten Strahlen zu beleuchten, Angelika ergriff

die Feder.

*) Jugendarbeiten (18A8) aus dem nngedrucktcn Nachlaß des

Dichters.

II.

„So frühe fchon auf Deinem Zimmer? Ich suchte Dich überall;

uuten befindet sich bereits seit einer halben Stunde Lord Sehmoui —

vernachlässige ihn nicht so, er ist Einer der Eisten des Landes, mit dem

Könige Jacob sehr befreundet und von gewaltigem Einflüsse. Eine

nähere Verbindung mit ihm — doch ich will nichts gesagt haben. Er

ist mir sehr zur Hand gegangen und hat dabei den Ruhm mir ganz

allein gelassen,"

„Lord Semnour ist in der Thai kein übler Mann, und wer weiß?

Ich hatte im Sinne, bester Vater, heute etwas früher zur Ruhe zu

gehen, da mich das Jagdhorn morgen in aller Frühe ans den Federn

rufe« wird. Doch wenn Lord Seymour da ist, will ich gern eine

Stunde opfer» und mich in den Saal hinab begeben."

„Ja, er ist mir sehr von Ruhen gewesen. Ich verdanke ihni köst

liche Notizen, er selbst ist zu phlegmatisch — das darf Dich jedoch nicht

obfchrecken, — zu bequem, um sie, so zu sagen, in's Ganze zu ver

arbeiten. Die Verschwörung ist entdeckt, von den Verschworenen aber

erst wenige; Nuhm und Ehre stehen mir bevor, wenn ich scimmtlicher

habhaft werden tan», und Seymour behauptet, im Gebirge dort drüben

folle» die Meisten sich versteckt halten. Du wirst morgen auf die Jagd

gehen, ich auch; aber so ein Wild, wie ich, Töchterchen, wirst Du schwer

lich erlegen."

„Run, ich will sehen, ob mein Falke oder mein Vater glücklicher ist."

„Sei nicht zu wild uud ausgelassen, schöner Leichtsinn; die Jagd

ist doch noch Dein Verderben."

Mit diesen Worten ging Lord Walslone zur Thüre hinaus,

Walstonc war ein Mann in den Vierzigen, mit einem feinen,

fchlaucn Gesichte, dem jedoch alles Großartige fehlte. Man war, einer

Verschwörung gegen das Leben des Herzogs von — auf die Spur ge

kommen, mehrere Verhaftungen waren bereits vorgenommen worden;

Walstonc entfaltete eine ungemeine TlMgteit. Angelika hatte nur zu

viel aus den we»igcu Worten ihres Vaters vernommen. Unter den

Flüchtlingen im Gebirge, auf die am andern Tage ein« Hetzjagd ange

stellt werde» sollte, befand fich Eugen. Angelita hatte das Interesse,

das sie an de» Verschworene» nahm, geschickt zu verberge« gewußt, uud

sich selbst so weit verleugnet, daß sie an dem ihr unausstehlichen Se>,mour

einige Liebcnc-würdigkeit zu entdecken schien.

Angelika hatte bereits die Feder in der Hand gehabt, als ihr

Vater sie überraschte, was ihr eigentlich sehr gelegen kam; sie wußte in

der That nicht, was sie ihren, Eugen schreiben sollte, und war zu geist

reich, um ih» niit Gemeinplätze» abzufertigen. Sie hatte nu» Stoff

genug. Eugen war verloren, wenn er in die Hnndc des unerbütlichen

Walstonc fiel; es galt, de» Geliebten fo schnell nls möglich von der

drohenden Gefahr zu unterrichten. Eine Brieftaube war bisher der Bote

zwischcu Eugcu und Angelika gewesen ; auch dies Mal sollte das Thier

den Vermittler bilden. Die hübsche Iageri» schrieb einige Zeilen nieder

und beschloß, diese niit dem ersten Frühlicht durch die Taube abzusenden.

Was lag ihr nn der Jagd und an de» Falten? Und sie tonnte doch

nicht von elfterer abstehen nnd mußte so sorglos als möglich erscheinen.

Lord Seymour fand das unglückliche Kind nn diesem Abende göttlicher

als je. —

III.

„So, nun fliege, mein Täubchen!" Mit diese» Worte» öff»e!e

Angelika bei Tagesanbruch das Fenster uud fchaute noch eine gute Weile

im leichten Rachtgewande dem Thierc nach. Dann kleidete sie sich an,

und ehe sie damit zu Stande gekommen war, hatte sich der Hof bereits

mit jungen Lcuten, die Angelika auf die Jagd begleiten wollten, ange

füllt. Sie erschien endlich unter denselben, grüßte sehr freundlich und

bestieg ihr Pferd. Man sprengte im Galopp davon und hatte bald den

freien Platz im Walde erreicht, von den, aus Miß Wolstone ihre Falken

fliegen lassen wollte.

Miß Angelita wnßte nicht, daß man unglücklich sein köuue, und

erwarleic auch sür ihre» Eugcu dies Mal das Neste. Ihrer glühenden
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Liebe war ein unerschütterlicher Leichtsinn beigesellt. Sie ließ den ersten

Falten steigen. Der Kampf mit einem Reiher und dessen endliche Ae-

sieguug ergötzte sie ungemein. Als der zweite Reiher zu ihren Füßen

lag, wandelte sie ein leichter Schauder an. Inzwischen halte sich ein

starler Westwind erhoben, der große Wolken am Himmel zusammentrieb.

Angelila's paar flatterte wild im Sturme; der dritte Falte wollte nicht

von ihrer zitternden Hand, er flog und eine Staubwolke verhüllte ihn

alsbald der schönen Iägerin. Sie wartete eine Stunde und darüber —

der Falle tehrte nicht zurück.

„Ein dillst ä'ainoui' an einen der säubern Flüchtlinge! .Verlasse

augenblicklich diesen Ort ! Durch die Taube erwarte ich Nachricht, wohin

Du Dich begiebst.' Hübsche Züge, fürwahr!"

Der unausstehliche Senmour sprengte heran und hielt Angelita's

Brief in der Hand.

„Mein Pferd!" fchrie Angelika und war im Augenblicke ver

schwunden. Sie ritt Pfeilgeschwind. Kaum achtete sie ihres tobten

Taubchens, das im Wege lag. Um den Liebesbotcn her trieb der Wind

einige Fallenfedern vom Boden auf. Schon war sie in der Rahe von

Eugen's Schlupfwinkel, da 'tam ihr Vater mit Soldaten, die eine

Tragbahre trugen, entgegen. Sie stürzte besinnungslos vor derselben

nieder. „Ihr seid ein guter Schütze, Vater!" waren ihre letzten Worte.

Eugen war aus der Flucht vor Lord Walstone und seinen Schergen

von einem Felsen gestürzt und hatte das Gehirn zerschmettert. Angelika

hat keinen Falken mehr steigen lassen. Die lustigen Reiherbcizen sind

seitdem in England seltener geworden.

Aus dem Portefeuille eines Freundes.

Den Tag über war es drückend heiß gewesen. Ich wollte die

Abendstunden noch benützen, um an dem Gestade des Meeres einige

frifche Luft einzuathmen, und begab mich mit einem Führer ans dem

Thore von Syracus. Wir gelangten alsbald zu einer Stelle, die mir

den interessantesten Anblick bot, dessen ich mich aus meinem Wander

leben erinnere. Vor mir stand ein Muttergottesbild ans hohem Sockel

in einer Rifche, deren eine Seite bereits theilweise eingestürzt war. Zahl

lose Schlinggewächse umflochten dieselbe, die untergehende Sonne und ein

sanfter Wind spielten in den dunkelgrünen Blättern, welche ihren Schatten

auf das Marienantlitz warfen, von dessen Berührung sie bis jetzt in

scheuer Ehrfurcht sich zurückgehalten zu haben schienen. In der Ferne

sah ich den Aetna rauchen, dessen schwarze Dampfwoltcn stellenweise

durch die letzten Sonnenstrahlen in glühenden Purpur verwandelt »raren.

Vor mir lag das Meer, ruhig wie der blaue Himmel, den es wieder

spiegelte, an einem schwülen Sommerlage; es schien heute Abend von

der rastlosen Geschäftigkeit der Menschen verschont zu sein? ich entdeckte,

so weit meine Augen reichten, bloß drei oder vier Schiffe,

Der Aetna, die Sonne, das Meer — was waren fie gegen das

Mädchen, das mit seiner Familie betend vor der Madonna kniete? Ihre

Augen waren tief blau, wie das Meer vor ihr, brennend heiß, wie die

Sonne, die hinter dem Aetna unterging, und, wie ich später erfuhr, war

auch ihr Herz dem kochenden Vulcane gleich, Ihr Mund war halb ge

öffnet: sie betete. Ach! aber zugleich spielte die glühendste Sinnenlust

um die schwellenden Lippen, Die Hände, deren Haut nun beinahe durch

sichtiger Zartheit war, waren krampfhaft gefaltet; sie zitterte. Ich sah

bald, daß das Mädchen leine gewöhnliche Beterin sei, Ihre Augen wandten

zu wiederholten Malen von dem steinernen Bilde sich ab und schauten

so sehnsuchtsfeucht in die Ferne, mit so wunderbarer Kraft — Halle ich

drüben auf dem Aetna gestanden oder in den Tiefen des Meeres ge

legen, ich wäre heraufgekommen, fie halte mich an sich gezogen. Diese

Augen hatten etwas verloren, was ihnen leine Madonna wiedergeben

tonnte, Ihr zur Seile kniete die schöne Mutler, aus deren sanftem,

frommem Gesichte der seligste Friede leuchtete; sie lehrte ein Mädchen

von ungefähr sechs Jahren beten und zeigte dabei stets auf das große

Kreuz, das in den Sockel eingehalten war. In einem Korbe daneben

lag ein Kind und schaute mit seinen unschuldigen Augen in den Himmel

hinein, und lächelte blöde zum Kreuze und zur Madonna hinan. Noch

einige andere Mädchen nnd Frauen knieten vor dem Bilde, Ich gab

wenig auf sie Acht; ich war in die liefste Andacht verfunten — vor

dem Marmoranllitz jener betenden Jungfrau,

„Die belet auch umsonst!"

Ich fchreckte zufammen; ich sah um mich. Hatte mein Führer ge

sprochen ?

„Engtet Ihr etwas, Geronimo?"

„Ja, Herr, ich meinte, das Beten werde der schönen Marcclla

nicht mehr viel helfen."

Ich schwieg.

„Der Aetna war lange genug ruhig; Pietro wird fchon wieder

einmal aus dem Meere rauschen und sie zu sich hinunterziehen."

Diese Worte waren mir Räthsel. Aetna — Pietro — ich begriff

den Zusammenhang nicht, Geronimo bemerkte es.

„So kenn! Ihr die Geschichte nicht?"

„Was für eine Geschichte?"

„Von Pietro und Hermosa! Es sind nun gerade 50 Jahre her."

„So erzählt doch, Geronimo!"

„Pielro war der schönste Bursche der Stadt, Hermosa das schönste

Mädchen in Marcella's Familie. Pielro war arm, Hermosa reich. Pietro

lieble Hermosa, Nun wird die Geschichte ein wenig ordinär, Sie

konnten nicht zusammenkommen — wie natürlich! Hermosa wurde

auswärts verhciralhet.

Während eines schrecklichen Ausbruchs des Aetna stürzte sich hier

von dieser Stelle, Herr, ich weih es noch wie heute, der arme Pielro in

das kalte Meer, Aber drunten hat er keine Ruhe: er kommt in den

schönsten, verführerischen Gestalten auf die Erde herauf, und welches

Mädchen ihn sieht, das muß ihn lieben nnd ist unwiderbringlich ver

loren. Wenn dann die Hochzeil auf den folgenden Tag bestimm! ist,

so steigt Pielro am Abend vorher wieder in das Meer hinunler und

überläßl das Mädchen der Verzweiflung, Hermosa ward sein erstes

Opfer; das Meer verschlang ihre schöne Gestalt. Vor acht Tagen ist

Marcella's Bräutigam plötzlich verschwunden; ich schwüre darauf, es war

Pielro, und er hol! sie gewiß bald zu sich. Gewöhnlich thul er das

während eines Ausbruchs des Aelnn. Sie ist das vierte Mädchen aus

ihrer Familie, das Pietro raubt. Es ist schrecklich, ihr Schicksal voraus

zuwissen und ihr nicht helfen zu können."

Ein halbes Jahr nachher hielt ich mich wieder in Suracus aus.

Mein erster Ausflug war nach dem steinernen Marienbild, Ich sah

dieselben Personen vor ihm tnicen. Marcella's Mutter und Schwester

waren schwarz gekleidcl; Marcella war nichl bei ihnen. Das Schling

gewächs hol das Anllitz der Madonna ganz bedeckt; sie hört und sieht

nichts mehr. Das große Kreuz ist noch frei von dem Gestrüppe; es

schien mir größer geworden zu sein.

Der alte Geronimo weinte, als er mir erzählte, wie der zarte,

weiße Leib Marcella's von den Fluchen hinweggewälzl wurde.

Ich schaudcrle, als ich auf das kleine Kind in dem Korbe fah und

dann auf das Meer und ans den Aelna drüben.

Aus der Hauptstadt.

Zwei Eisen im Feuer.

„Es ist die Niederlage an sich, es ist unsere siegreiche Abwehr

ihres freue! hasten Angriffes, welche die französische Nation uns nie ver

zeihen wird. Nenn wir jetzt, ohne alle Gebielsablretung, ohne jede

Eonnibution, ohne irgend welche Vurihcile als den Ruhm unserer

Waffen aus Frankreich abzögen, so würde doch derselbe Haß, dieselbe

Nachsucht wegen der verletzten Eitelkeit und Herrschsuch! in der französischen

Nation zurückolcilien, und sie würde nur auf den Tag warlen, wo sie

hoffen dürfte, diese Gefühle mit Erfolg zur Thal zu machen."
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Als Graf Bismarcl 1870 von Nheims aus den Verlrctern des

Bundes bei den neutralen Großnwchten seine feste Absicht minhcille,

Süaßburg und Meß in deutschen Besitz zn bringen, münzte er den

Sech, der das französische Volt scharf und treffend für alle Zeit charnt-

terisirte. Der Ministerpräsident Wilhelm's I, zählte zu der stets sehr

klein gewesenen, Heuer in Deutschland überhaupt ausgestorbenen Schaar

von Politikern, die sich auf die Psychologie des Einzelnen wie der Ge-

sammtheit verstand und die es der Mühe für toerih Hielt, sich damit zu

befassen, Solche Künste sind brodlos geworden in einer Zeit, wo man

die Welt regieren zu können glaub! nach dem phantastischen Bilde, das

man sich von ihr gemacht hat, wo man an kleine Ereignisse des Tages

llnlnüpst und sie für die Zwecke hoher und allerhöchster Politik ausnutzt,

statt die Stimmungen zu ergründen und zu berücksichtigen, aus denen sie

fließen. Solche Künste sind brodlos, aber beschall) doch nicht völlig un-

nöthig geworden, Nicht Jedem, der sich ihnen widmet, eignet der um

fassende Scharfblick des Hellfehenden Meisters, und nicht Jeden setzt noch

so fleißiges Studium in den Stand, Lehrsätze zu Prägen, die nach sechs-

undzwauzig Jahren anmulhen, als wären sie gestern ersonnen, als wären

sie der Extract einer heute Morgen im Reichstage gehauenen staals-

männischen Rede, Daß nach dem Tode Bismarck's — denn nur der

Tod, glaubte damals alle Welt, könnte seiner Kanzlerschaft ein Ende

machen — daß nach dem Tode Vismarck's sich schwächliche Epigonen um

das Wert des Nagenden mühen würden, darauf war man gefaßt. Einen

Goethe wie einen Bismorck schenkt die Natur nur in Abständen von

Jahrtausenden ein und derselben Nation, Und es stahl sich bange Sorge

in die Herzen, die Nachfolger des Großen möchten zu sclnuisch in seinen

Spuren wandeln und sich nicht bei der lebendigen Gegenwart, sondern

alleweil bei Herakles' Schatten Raths erholen. Die Solches besorgten,

kannten den Mann von Sturen schlecht und vergaßen, daß der Autoritäts

dusel in Deutschland lange schon keine Stätte mehr hat. Das gerade

Gegentheil von dem, was Philosophen und Grübler befürchtet hatten,

trat ein. Die neuen Herren ließen zwar das Wert Bismarck's bestehen,

waren doch warme Lager und mollige Ruhepläßcheu sür sie darin be

reitet. Aber für völlig verfehlt hielten sie die theoretischen Anschauungen,

für irrig und greisenhaft das Glaubensbetenntniß des Baumeisters.

Nismnrck hatte, das erkannten sie ganz deutlich, bis zum Jahre 1870

nicht eben ungeschickt zufällige Eonstellationen ausgebeutet, im Nebligen

sorglos in den Tag hineingelebt und sich auf sein allerdings ungewöhn

liches Glück verlassen. Nachher war er nnglaublich einseitig geworden,

hatte sich in vorgefaßte Ideen verrannt uud feinem verbohrten Franzosen-

Haß, feiner argwöhnischen Angst vor den Galliern die Züge! fchießen

lassen. Die politischen Sinne des bedanernswerthen Mannes stumpften

sich rasch ab in dieser dunstigen Atmosphäre, und vom Verfolgungswahn

gepackt, begann er, alle möglichen Vllndnißbollwerte gegen die paar

revanchelüsternen Bonlcvnrdiers aufzuschütten Eine Zeit der compli-

cirten Politik brach an, einer fo eomplicirten Politik, daß felbst Graf

Caprivi nicht aus ihr klug zu werden vermochte. Die Gefahr, daß die

unheilvolle Verwirrung zunehmen würde, wuchs bei dem Geisteszustände

Bismarck's mit jedem Tage, und als im März 1890 ein Machtgebot

den vernagelten Greis endlich vom Dampsucntil der eomplicirten Maschine

entfernte, dn war es nach der übereinstimmenden Ansicht aller Leit

artikler, Locnl-Repoilcr und Inseraten-Acquisitcure eigentlich schon ein

volles Vierteljahrhundert zu spät.

Der trefflich beratene Mann jedoch, der sich durch die nachmaligen

Handelsverträge den Ehrennamen des „vornehmen Grafen Caprivi"

erwarb, begab sich mit Feuereifer an's Werk, und es gelang ihm in

überraschend kurzer Zeit, neues Leben aus den Ruinen blühen zn

machen. Die BismarMche Politik, das ersah er tlnr aus den von ihm

abonnirten Morgenblättern, litt besonders an dem Fehler, daß sie uns

nur bei einigen Völkern Europas, nicht bei allen, beliebt gemacht hatte.

Diesem Mangel abzuhelfen, mnßte leicht sein. Zunächst galt es die

Pariser zu versöhnen, dann die durch unsere asritauische Habgier und

sonstigen Colonialabenteucr ernstlich verletzten Engländer, War das

erreicht, so konnte auch mit dem unseligen Grundsätze von den zwei

Eisen im Feuer aufgeräumt werde». Wie alle vornehm veranlagten,

schlichten Naturen, crfreuie sich Gras Caprivi eines ausgeprägten Wider

willens gegen das Rasfinirte, Verwickelte. Er schloß von sich auf Andere.

Er begriff einfach nicht, wie man von der so hübsch gepflasterten, geraden

Heerstraße abweichen und sich Kopfschmerzen machen tonnte mit compli-

cirter, jeden normalen Menschen verwirrender Politik. Er war ein vor

nehmer und nebenbei auch hochbegabter Staatsmann; täglich stand es

in den von ihm abonnirten Morgenbläüern zu lesen, — selbst die Nord

deutsche Allgemeine Zeitung gab" das bedingungslos zu. Der Schluß

lag nahe, daß ein Reichskanzler, der Caprivi's herzliche, ungeheuchelte

Abneigung gegen Complicatiunen nicht »heilte, kein vornehmer und hoch

begabter Staatsmann sein tonnte. Und der Graf beeilte sich, der un-

vornehmen, talentlofen Kannegießerei seines Vorgängers ein Ziel zu fetzen.

Lange fchon, noch als er harmlos fein Armeecorps befehligte, hatte

ei in den von ihm abonnirten Morgenblättern mit inniger Genug-

thuung gelefen, daß die große Masse "der Franzosen durchaus leinen

Revanchetrieg wolle. Die Originalcorrespondenten in Paris, und die

muhten es ja wissen, die fußen doch an der Quelle und flochten Blumen

zum Kranze, die Pariser Telegraphieverlreter waren in der Lage, die

paar Subjecle mit Namen zu nennen, denen aus eigennützigen Gründen

an einem Kriege mit Deutschland liegen mochte. Bankrotte Reuolver-

journalisten, hnlbverrückte Lnriter, daneben freilich auch anständige Männer,

die uuter Vismarck's Gewallherrschaft aus Deutschland ausgewiesen worden

waren und sich selbstverständlich für diefe Brutalität rächen wollten. Alle

übrigen Parifei aber, — und Paris ist bekanntlich eine Riesenstadt,

grüßer als Berlin nebst Schönebcrg, Rixdorf, Weißensee, Tteglitz-Friedenau

und Dalldors — mit einem Worte, das ganze Fronten-Land lachte über die

kampflustigen Narren, Denn dem echten Franzosen ist die Rente das

theucrste bcr Güter, uud weil im Kriegsfälle die Rente unweigerlich sinkt,

haßt er Nichts fo fanatifch wie den Krieg. „Wie leicht mnß es unter

diesen Umständen sein, Frankreich zu versöhnen!" sagte der Graf lächelnd

zu sich selbst und hielt seinem kaiserlichen Herrn einen geistvollen Vor

trag über die Stellung des Deutschen Reiches zu seinem westlichen Nach

barn, sowie über das unfehlbare Mittel, binnen 24 Stunden die ver

drießliche Spannung zwifchen beiden Ländern zu befeitigen.

In Paris wurden die Berliner Freundfchnftsbezeugungen, Gratu

lationen, Orden :c. mit Würde und unverkennbarer Genugthuung auf

genommen. Nur die Witzblätter ulkten was Weniges darüber, die offi-

cielle Welt fchnitt eine ebenfo ernsthafte wie höfliche Grimasse. Figaro

war frohestcr Hoffnung voll. „Bei der nächsten Gelegenheit", meinte er,

„also wenn uns wieder ein Präsident plötzlich stirbt, dürfen wir mit

Sicherheit darauf rechnen, Elsaß-Lothringen zurück zu bekommen."

Will man indeß ganz ehrlich sein, so muß zugegeben werden, daß die

Erbfeindjchaft doch nicht so blitzschnell erlosch, wie vorausgesetzt worden war.

Zwar depeschirten die Original-Correspondenten rastlos nach Berlin, daß

Graf Caprivi auf dem Boulevard des Eapucincs große Sympathien ge

nieße, und daß im Fnubourg St. Germain die ritterliche Gestalt unseres

Kaisers ganz offen vergöttert werde. Aber noch wirkte anscheinend die

verhetzende Politik des Sachsenwäldcrs so unvorlheilhaft nach, daß die

durchdachten Schachzüge des Zwifchcnreichstanzlers erfolglos blieben. Aus

diefer Noth rettete uns die Intervention Englanos, und die reine Selbst

losigkeit dieses Staates trat wieder einmal fo recht hell, fo überwältigend

großartig in die Erscheinung. England hatte, vielleicht bei einer Nach-

tisch-Cigarre in Cowes, vielleicht durch rosiger Damenohre» und schwel

lender Damenmündchen Vermittelung, Nachricht von einem gewissen Ver

trage erlangt, darin sich der russische Zar und der deutsche Kaiser wohl

wollende Neutralität versprochen hatten. Die englischen Staatsmänner

erkannten sofort die furchtbare Gefahr, in die dieser Vertrag — Teutsch

land stürzte. Noch heute überläuft den Grafen Caprivi eine Gänfehaut,

wenn er der Stunde gedenkt, da es ihm unter'm Eindrucke mahnender

englischer Worte wie Schuppen von den Augen fiel. Der besorgte Freund

aus London wies den arglosen Junggesellen darauf hin, daß Frankreich

ja gnr nicht richtig versöhnt werden könnte, so lange solche Abmachungen

beständen. Nicht genug daran, daß man es bitterlich dnrch den Drei

bund getränkt hätte, diesen papiergewordenen Zweifel an Frankreichs

ehrlicher Friedensliebe — nein, Teutschland bringe seinen ungerecht

fertigten, verhetzenden Argwohn noch deuilicher durch den Russenvertrag

zum Ausdrucke. Graf Caprivi erwiderte befangen, fo schlimm wäre es

wirtlich nicht gemeint gewesen. Er für sein Theil hätte den Dreibund

nicht gestiftet und müßte jede Verantwortung dasnr ablehnen, was aber

das Neutraliicilsabtommen mit Petersburg anbelange, so wüßte der eng

lische Freund ja, daß es zu Bismarck's unausrottbaren Manien gehört

hätte, immer zwei Eisen im Feuer zu haben. Diese Complicirtheit wäre

ihm (dem Grafen Caprivi) längst zuwider gcwefcn. Glücklicher Weife laufe

deiNculraliläts-Vertrag in den nächsten Tagen ab, und der englifcheFrennd

dürfe sicher fein, daß man ihn Frankreich zu Liebe nicht erneuern werde.

Befragt, wie man sich ihm für feinen uneigennützigen, werthvollen Rnth

dantbar erweisen könnte, entgegnete der englische Freund, daß er sich

nur um Caprivi's schöner Augen wegen bemüht habe. Falls aber die

deutsche Regierung durchaus ein Uebriges Ihn« wolle, möge sie ihrem

Dante an England bei den bevorstehenden Verhandlungen über die Insel

Sansibar getrost die Zügel schießen lassen.

Unter Bismarck's Mißwirthschafl waren die deutschen Staatstünstler

in den üblen Ruf höllischer Schlauheit und schnöder Undcmtbnrteit ge-

rcithcn. Es gehört zu den schöneren Ruhmestiteln des vornehmen Grafen,

dieser häßlichen Nachrede ein für alle Mal die Existenzbedingungen ab

geschnitten zu haben.

Nachdem England sich vergewissert, daß es nunmehr im Falle

eines Krieges mit Rußland Deutfchland unter Umständen doch auf feine

Seite bringen tonnte, daß es alfo nicht mehr fo vereinsamt war wie zu

Bismarck's Zeiten, ward es muthiger in Asien und sonstwo. Zar

Alexander, ohnehin ein mißtrauischer Herr, verstand zunächst die Gründe

nicht, die die Berliner Regierung dazu bewogen hatten, dem Grafen

Schnwalow die Erneuerung des Neulralitätsabtommens zu verweigern.

In seinem Unverstände hielt er die politische Lage, worin Deutschland

durch jenen Vertrag gekommen war, für so unerhört günstig und glän

zend, daß es ihm durchaus nicht in den Sinn wollte, man tonnte sie

eines Hirngespinnstes wegen kurzer Haud aufgeben. Seit wann, fragte

er den tlugen Witte, der auch einigermaßen sprachlos stand und sich

durchaus keinen Reim auf die Sache zu machen wußte, feit wann läßt

man die Taube in der Hand fliegen, um einen Maitäfer auf dem Dache

zu fangen? Witte meinte, daß hier ein ganz besonders teuflifcher Plan

der Berliner Bismarckschülcr zn Grunde liegen müsse, und er wie sein

hoher Herr zermarterten sich lange Zeit, doch ohne Erfolg, das Hirn.

Sie fanden fo wenig wie irgend ein anderer Diplomat heraus, welch' tief

gründige, durchtrieben weise Erwägungen die Männer der Wilhelmstraße zu

ihrer sicherlich weitauiblictendcn Politik bewogen hatten. Ein Diplomat

konnte ja auch mit dem besten Willen nicht hinter das einfache, fo
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wenig complicirtc Gcheimniß Eaprivi's summen. Und als eines herr

lichen Tages der Helgolandvertrog publik wurde, da bestand am Newsty-

Profpeet wie am Quai d'Orsay auch nicht der bescheidenste Zweifel mehr.

Da wußte man, das, Deutschland mit ungeheuren Opfer» den Eintritt

Englands in den Dreibund erlauft, Afrika fchweren Herzens aufgegeben

hatte, um dafür im bevorstehenden europäische« Weltkriege jeder Zeit

über die Flotte Iohu Bulls verfügen zu tonnen. Manche meinten

allerdings, daß Deutfchlnnd für Englands Eingliederung in den Drei

bund doch wohl einen wesentlich zu hohen Preis gezahlt hatte, und

Manche meinten, daß der Friedrichsruher seinerfeiis mit Leichtigkeit von

England Unsummen für die bloße Erlaubniß zum Beitritt erhalten

haben würde. Andere wieder fagtcn sogar, er hätte das exponirlc,

immer in Gefahr schwebende Inselrcich unter keiner Bedingung in die

Familie des Dreibundes ausgenommen. Doch genug an dem- Darüber

war zunächst alle Welt einig, daß England nunmehr uuauflöslich, mit

ehernen Banden der europäischen Friedensliga angeschmiedet war und

daß man nur aus diplomatischer Klugheit die bedeutungsschweren Ver

träge noch geheim hielt. Niemals hat' sich alle Welt ärger geirrt.

Die Pulenpolitil, die Eaprivi — nun, fagen wir, machte, bestätigte

freilich anscheinend ihre Muthmnßungen. Sie reizte den Zaren bis aufs

Blut und überzeugte ihn vollends von dem Einverständnisse des Nachbarn

mit England, von der unvermittelten Schwenkung Deutschlands. „Eaprioi",

sagte Bismarck im Juni 1892, „hat unser Berhällniß z» Rußland ge

rade an der Stelle vergiftet, wo es am allereinpfindlichsicn ist: in der

Polenfrage." Alezander III., der sich vereinsamt, verralhen und ver

kauft glaubte, blieb nichts übrig, als mit Frankreich anzubandeln. Die

ersten Schrille fielen ihm wahrlich schwer genug. Noch 1887 war er ja

so vertrau! mit dem deutfcheu Kaiserreiche gewesen, daß Windthorst im

Reichstage gelegentlich der Tcptennalsdebnttc» auf den rnfsischen Bundes

genossen hatte pochen können, „Ich weiß nicht," mußte Bismarck ihn,

damals mit freundlichem Huhn erwidern, „woher der Herr Abgeordnete

weiß, daß Rußland unser Verbündeter ist. Venu er geheime Nachrichten

aus Petersburg hat, daß Rußland mit uns ein Büuduiß gcgeu Frank

reich abschließen will, fo würde ich ihm dankbar sein, wenn er mir das

mitthcilcn wollte . . . Ich habe gestern noch die Ehre gehab!, mit dem

ruffifchcn Botschafter zu Mittag zu speisen; mir hat 'er nichts davon

gesagt, daß er ein Nündniß Vorschläge."

Weiterhin sprach damals der Fürst die feste Zuversicht ans, daß

Rußland uns nicht angreifen, daß es nicht gegen uns conspiriren und

kein Bündnis, mit anderen Mächten gegen nn's suchen werde. Er durfte

dieser Zuversicht sein, denn er hatte den Vertrag mit dem Zarenreiche

in der Tafche. Die damals complicirle Nachlage hat sich geklärt und

gewaltig vereinfacht. Der simplen und vornehmen Politik des neuen

Kurfes ist es gelungen, Dculfchlands Vorherrschaft in Europa zu ver

nichten. Wären die Enpriui und Genossen bösen Willens darauf aus

gegangen, so läge machtvolle Tragik in diesem Ansgange. Da sie es

aber gut niit uns meinten, da unser Mißgcfchick nur ihrem entfchiedenen,

einwandfreien Ungeschick entsprang, haben wir nicht einmal den Trost,

düstere Leichenbittermienen auffetzen zu dürfen. Denn rings um uns

lacht Europa, schallend, überlaut, wie das Gesinde des Königs'Rhampfinit

lachte, als der Fürst eintrat in die goldene Halle feiner Tochter.

Seltfam: Bismarck hat die zwei Eifen im Feuer gehabt, uud feine

Nachfolger haben sich die Hände daran verbrannt. (Äliban.

Dramatische Aufführungen.

Freiwild. Schnufpiel in drei Alien von Arthur 2 ch n i tz l e r. i Deulfches

Theater.) — Die goldene Eva. Lustspiel in drei Auszügen von

Franz«. Schön thlln uud Franz Koppel -Elise ld. (Lesfing- Theater.) —

Renaissance. Lustfpicl in drei Aufzügen von Franz v. Schönthan

und Franz Koppel-Ellfeld. (Berliner Theater,) — Eine, Alt

deutsches Schcrzfpiel in drei Alten von Max Dreycr, (Kgl. Schau

spielhaus.)

Der Fall Brüfcwitz hat die Berliner Eensur doch nicht derartig

erschreckt, daß sie für ihr Theil Alles thun zu muffen glaubte, um feine

öffentliche Discufsiun cinzuschräuke«, Sie zeigte sich sogar liberaler uud

weitherziger als ihre Wiener Eollegin, die SchnitUcrs Mord- uud Todl-

schlag Schauspiel kurzer Hand verbot, Eugen Richter darf aus dicfcr

kleinen Thatfache vielleicht crfehcn, daß feine Tuell- und Siepmann-

Interpellation einer hohen Regierung die Nachtruhe nicht sonderlich

stört. Dem Führer der freisinnigen Mißerfolgspartei mag das recht

peinlich fein, der blondbärlige Arthur Schmaler wird ihr's danken. So

finden auch fchlummcrnde Regierungen Freunde und Verehrer. Sie

muffen es nur richtig anfangen,

Herr Schindler hat sich mit seiner vorjährigen „Liebelei" als ein

feiner und kluger Kopf erwiefen, der das Wicnervolt kennt, wenigstens

das der inneren Stadt, und der es versteht, saubere Genrebildchen aus dem

Leben au der nicht immer blaue» Donau recht interessant zn dialogi-

firen. Sein Projectionsapparat vergröbert die Zeichnung nur unmerk

lich: fleißig scheint er die Kunst studirt zu haben, das für die Eoulissen

zurecht zu machen, was eigentlich zu zart und gebrechlich für die Well

der Pappendeckel ist. Nippcs aus derbem Steingut, Herr Schnihler

liebt es gewiß nicht, ein Dichter genannt zu werden, weiß er doch, daß

das moderne Theater mit einem wirklichen Dichter verwünscht wenig

anzufangen wüßte. Er ist auch kein Dichter, aber unter den groben

Machern von heule berühr! fein Gethue fast sympathisch, fällt sein

eleganter Kopf angenehm auf.

Mindestens, soweit man der „Liebelei" gedenkt. Im „Freiwild"

sieht fchuu Alles ein wenig anders ans, fudermännifchcr, handgreiflich.

Das Getändel der hübfchcn Tchmierenmadeln mit den k, k. Herren

Lieutenants und den anscheinend stark nach Vüslau gravitiiendcn Bade

gästen entbehrt wienerischer Eigenart und wieuerischer, leichtfertig-frecher

Poesie, Mau flirtet und scherzt, aber am Flirt und Scherz von der

Sorte haben wir uns bei zehn Schwankmachern vor Schnitzlet über

nommen. Kein focialer Grundton adelt und durchgeistigt diese flachen

Sftllffeteln, keine echte Salire befeuert sie. Und nur auf seine Quali

täten als Witzbold betrachtet, vermag Schnitzlcr nicht zu imponircn.

Das weiß er wohl auch, deßholb „charatterisirt" er mit auffälligem

Biereifer, selbst da, wo die Oelonomic des Stückes es eigentlich verbietet.

Aus dem etwas langathmigen Hin und Her der erste» Ecenen, das

halb an Roberts erinnert nnd halb an Nlumenthal, steigt Plötzlich die

Tragödie auf. Tragödie der Unpersönlichen. Ein zu drei Vierteln

ruinirter Lebeoffizier, der übliche Schuldeumacher uud Weiberjäger, ver

miß! sich, auch die keusche Liebhaberin Anna zu besiege». Er fäll! ab,

und das omüsirt den . civilistischen Gegenspieler des Herrn Oberlieute

nants. Es kommt zu einem gereizten Wortwechsel, und da der mili

tärische Tiip schließlich dein Menfchenthum des naiven Fräuleins nur den

sächlichen Artikel zubilligt, ohrfeigt ihn der eivilistischc Typ. In Er

mangelung eines Degens muß der Oberlieulenant die Schande einst

weilen ungerücht lasse». Aber selbstverständlich fordert er den Beleidiger.

Indessen lehnt der Eivilist ruudweg ab. Für ihn ist der Gegner ein

Lump, und er weigert sich, einem Lumpen „die Ehre wiederzugeben".

Solche Philosophie entsetzt alles Volt umher, das militärische wie das

im schlichleu Bürgcrrocke. Rechts uud links fucht man anf den Duell-

gcgner mit Mach! einzuwirken, Man laß! ihn sehr deutlich merke»,

daß man den Grund zu seiner Haltung weniger in seiner confequenien

Lebensllnschauung als in seiner Feigheit erblickt. Der Verdächtigte

nimmt derlei Anzapfungen verhältnismäßig gelassen hin, höchstens wirft

er gutmülhige Frechlinge, die ihni ihre Meinung in's Gesicht sagen, zur

Thür hiuaus. Um jedoch den Zweiflern zu zeigen, daß ihm Furch!

vor der Kugel des Feindes nich! innewohnt, bleibt er tapfer im schönen

Vöstau. Tie Haud freilich ruht immer fchnßfertig am Revolver. Leider

ist der Militär bedeutend fixer, und als die Gegner einmal unve?mu!het

auf einander stoßen, streckt der Lieutenant die Eivilpcrson Knall und

^al! zu Boden,

Schnitzler hat sich davor gehütet, für einen der beiden Kämpen

brutal Partei zn ergreifen. Mit ruhiger Gelnsfcuhcit wägt er das ?ro

uud Lcmlra, ab; feine Gründe für den Zweikampf sind genau fo gut

oder fo fchlecht wie die dagegen. Dennoch gehört feine Theilnahme

dem Ciuiliflen. Er bemüht sich, ihn als den überlegenen, klaren Geist

hinzustellen, er scheut! ihm die Liebe des Mädchens, um dessenlwilleii

sich der Streit entspann. Und er läßt ihn, wenigstens seiner Meinung

nach, „zielbewußt" bis an's Ende bleiben. Ob man ihm im Bissen oder

ini Guten zuredet, ihn mit dem abenteuerlichen, eigentlich recht unmög

lichen Vorschlage eines TcheinducUs tränkt oder fein Mitleid für den

entehrten Feind wachzurufen trachtet — er bleibt fest. Er trotzt un

säglicher Verachtung, ist entschlossen, die Gesellfchaft zu meiden, die ihn

ausstößt. Also ganz uud gar ein Siegfried der These, ein lichll-eücr

Moderner, ganz und gar das Pendant seines in finsteren, miürlnlicr-

lichen Duell-Aberglauben eingesftonneuen Gegners, Und trotzdem nicht,

Herr Schuitzler fagt uns nicht, ob es die Eitelkeit oder die Tnmmhcit

feines Helden ist, die den Braven in Vöslau festhalten. Es scheint

beinahe, als habe der Verfasser hier nicht logisch zn Ende gedacht. In

dem er den Maler, um so seinen Muth in's rechte Licht zu stellen, nicht

abreisen läßt, zeigt er, daß dieser Trutzige ein innerlich U»fr>.iei ist und

noch mit taufend klammernden Organen an der Kaste hängt, die ihn

von sich stieß. Was kümmert denn den Apostaten die Meinung derer,

die ei verlacht? Ob die unten im Thale ihn tür tapfer, ob sie

ihn für einen Hasenfuß halten — was macht's? Aber es gelüstet ihn.

sich breit, behaglich zur Schau zu stellen, turz vor'm Abgange noch

einmal den Beisall derer zu ernten, mit denen er sich doch für alle Zeit

überwürfen hat. Und darum trifft ihn, den Halbfertigen, Schwanken

den, mit Recht die Kngel des in sich gefesteten Widersachers. Hätte

Schnitzler den Untergang feines Helden fo erklärt, dann wäre nicht nur

das Stück innerlich unendlich bereichert worden, fondein es wäre auch

mit dem letzten Fall des Vorhanges wirtlich zu Ende gewesen. Wie

die Dinge jetzt liegen, hat lediglich der Zufall die Entscheidung herbei

geführt; der Dickster mußte es austnobeln, wer von den Gegnern am

Ende die fchöne Leiche abgeben follte. Wie die Dinge jetzt liegen, sehen

wir nichts als eine falfche Löfung des Nechenexempels. Besser wäre es

wohl gewefen, wenn Tchnitzler leine höhere fchematisirende Ideenmalhe-

matik getrieben, sondern leibhaftige, lebendige Individualitäten auf die

Bühne gestellt Hütte, Dn er aber nun einmal die interessante These

entwickeln wollte, mußle er sie auch rei» und klar, vor Allem vollständig

einwickeln.

Das Schauspiel ist bei alledem von hohem Spannungreiz, und vor-
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zügliche Schauspieler halsen den» Verfasser über bedenkliche, unfreiwillig

humoristische Scenen hinweg. Schönthcm und sein Tresdener Ge

nuß Koppel hatte im Lefsing-Theatcr weder das gleiche Glück mit den

Komödianten, noch fanden sie im Parkett irgend Jemanden, der ihrem

foweit ganz nett gemeinten Lustspielchen von der goldenen Eva einiges

Interesse abgewann. Wir kennen genugsam die reiche, junge Wittwe,

die so gern einem adligen Herrn i>rs Ehebett folgen möchte und die

darüber die treue Liebe eines redlichen, hübschen Vurgerjungen fast ganz

Übersicht. Wir kennen nicht minder gut den verarmte», ewig hungrige»

Wappenträger, der nur noch von Wucherers Zärtlichkeit lebt und der

jener Wittib rundliche Fülle »»galant und kurzsichtig genug für den Stroh

halm hält, daran er sich aus dem Wasser auf's Trockene retten tan».

Auch wie die Geschichte ausgeht, wissen wir. Schönthan und Koppel

fiel, als sie ein neues Lustspiel zufammenlchneiden wolllen, zum Unglück

nur diese, nicht eben lang verklungene Mär ein. Sie dachten sündhaft

bei sich, den Leuten Sand i» die Augen streuen zu können, wenn sie

die Pilante Handlung rasch in's sechzehnte Jahrhundert verlegten, den

Dialog so einrichteten, daß er hinten klapperte, und den Direclor zwangen,

für Kostüme große Ausgabe» zu machen. Aber das mißlang schmählich

am Kronprinzenufer, um in der Charlottenstraße um so besser zu glücken.

Wer, wie ich, im Berliner Theater dem eisten Alte des anderen Lust

spiels in Versen: Renaissance ohne Theaterzettel, ja zufällig auch ohne

Kenntniß des Titels und des Verfassers, ohne Beeinflussung und Vor

eingenommenheit rein als kritischer Waisenknabe beiwohnte, konnte wirk

lich auf einen „höheren" Dichter rathen, sogar auf einen Richard Voß

erster Manier. Da war eine musterhafte Exposition, ein ansprechender

Vorwurf, ein gebildeter, stilvoller und doch frischer Dialog, vor Allem

aber eine — von Hrn. Schindler meisterlich gespielte - Charge eines

pedantischen Hausmeisters, jede Ecene, jede Figur eine entschiedene Talent-

Probe. Bedauerlicher Weise hielten sich die zwei folgenden Alte nicht

auf der Höhe des ersten. Schönthan verpfuschte Koppeln offenbar das

Concept, Was wie ein sonniges Künstlerdrama begann, fuhr wie eine

Operette fort und endete wie eine Philistcrposfe von L'Arronge oder

Mofer. Schon im zweiten Aufzuge wird das angefchlagene Hauptthema

der Herzens-Renaissance einer bigotte» Wittwe, die unter dem Einflüsse

eines schönen, jungen Künstlers zu neuer Lebens- und Liebeslust er

wacht, plötzlich verlasse«, um das Erwachen einer Iüngliugsscele zu

schildern, der sein Herz entdeckt und das Küssen und den Ernst des

Lebens lernt — Motto: „Mein Herz, ich will dich fragen", frei nach

Friedrich Halm und ebenso zuckersüß und pikant. Damit verliert das

Scherzspiel jedes tiefere Interesse und allen literarischen Anspruch, de»

es erheben zu tonnen glaubt, um nur noch Augenweide und Seelen-

litzel für mehr oder minder harmlufe Backfische zu werden. In der

Provinz hat denn auch „Renaissance" überall Triumphe gefeiert, und es

ist ein neuer Beweis von Director Prasch's Geschicklichkeit, daß er das

Stück für sein Familienpublicum erworben hat. Rauschender Beifall

wurde ihm zu Theil, und auf Wochen hinaus scheint er aller Reperloire-

sorgen ledig. Er verdient sein Glück, denn die Aufführung war so ge

lungen, wie sie zur Zeit kaum eine andere Berliner Bühne so abgerundet

und in allen Rollen gleich vollendet herausbringen könnte.

Und da die Verskomödien im Kurs der Theaterbörse dermalen er

staunlich hoch cottrt werden, so rückte auch das Kgl. Schauspielhaus mit

einem „Scherzspiel" auf den Plan. Dreher, der begabte Verfasser von

„Drei" hat auch „Eine" gedichtet. Genre Hans Sachs, grobe Holz-

schnittmanier, derbe Handlung, knorrige Verse. Das Experiment ist ihm

aber eben so wenig gelungen, wie seinem naturalistischen Eullegen Halbe

im „Amerilafahrer". Unsere verbildete Zeit hat keinen Resonanzboden

sür den derben Vollshumor, es sei denn, daß er ungenirt und zotig

über alle Stränge haue. Poesie für Herrenabende. Dreyer aber drückte

den guten groben Vorwurf auf das Geheimrathstöchterniveau der Kgl. Hof

bühne hin, verwässerte die derbe Komik, verzierlichte die ungeschlachten

Knüppelverse und brach so dem ganzen Schwan! tantismensüchtig das

Genick.

l >«' l

Yottzen.

Lied und Märe. Studien zur Charakteristik der deutschen Volts

poesie von Dr. Adolf Thimme. (Gütersloh, C. Bertelsmann.) Die

Follloristil ist noch eine junge Wissenschaft, aber sie blüht immer mäch

tiger in allen Ländern auf und verspricht ein bedeutsamer Zweig der

ästhetischen und culturhistorischen Betrachtung zu werden. Es ist gewiß

.lein bloßer Zufall, daß zugleich mit der Socialpolitit, dieser schönsten

Frucht des helfenden Mitleids, auch die Erlenntniß des literarischen Volts-

thums mächtig gefördert wird, der Poesie der großen anonymen Menge, des

Bauern und Arbeiters, des „kleinen Mannes". Um so dankbarer müssen

wir für solche Veröffentlichungen fein, wie die vorliegende, die uns über

Wesen und Ursprung des voltslhümlichen Liedes und Märchens so viel

Tiefdurchdachtes und Neues zu sagen weiß. Mit dichterisch nachfühlenden

Sinnen erzählt Or. Thimme von Geschichte und Charakter der Volts-

pocsie, zeigt die Typen und Symbole derselben auf, Blumen und Bäume

im Lied, dann Land und Leute, alte Sitten und Gebräuche, Fabel und

Wunderwesen und antike Elemente im ursprünglichen Märchen, die hei

ligen Ueberliefernngen der Sagen, Tradition und Fabulirlust des Volkes,

Alles ini Gegensatz zur Kunstpoesie, die ja auch in dem vollsthümelnden

Goethe noch viel zu geistreich, schillernd, nicht naiv und echt genug ist.

Hier fühlen wir es mit dem Verfasser: die Dichtung, nicht die Prosa ist

die natürliche und eigcnlhümliche Sprache des menschlichen Herzens, und

„Kunst ist des Menschen Natur." Die Volksdichtung aber ist das Volks

leben und nu/' in ihrem Sinne wird der letzte Mensch der letzte

Dichter sein.

„Es schläft ein Lied in allen Dingen,

Die da träumen fort und fort,

Und die Welt hebt an zu singen.

Triffst du nur das Zauberwort."

Die Chemie im täglichen Leben. Gemeinverständliche Vor

träge von Dr. Lnssar-Cohn. (Hamburg, Leopold Voß.) — Das Buch

ist aus Vorträgen entstanden, die der Künigsberger Professor gehalten

hat. Auf jedem Blatte wird man finde», daß der Verfasser es vor-

tresslich versteht, gleichzeitig wissenschaftlich nnd doch gemeinverständlich

zu fchreiben. Gerade für die Chemie ist dies gar nicht fo leicht, denn

wie trockin sind schon die Berechnungen und Analysen, Die verschieden

artigsten chemischen Probleme sind besprochen: die Zusammensetzung de»

Lust, das Ozon, die Zündhölzer, die Zusammensetzung der Jette, die

Leuchtgasfabrication, das Koche» auf Gas, das Gasglühlicht, die Pflanze»,

Nahrungsmittel, Gährungsprucesse, Gerberei, Malerei, Glasfabricalion,

Photographie, die Gewinnung von edlen und unedlen Metalle», Legie

rungen. Altaloide, Antiseptica u, s, w. , Alles aus dem Leben und sür

das Leben, alltäglich und doch selbst von Gebildeten oft kaum oder nur

halb im inneren Wese» begriffen und verstanden. Der Verleger hat dem

nützlichen und praktischen Buche schöne Illustrationen beigegeben.

Christlich-social als geitproblem. Von Arnold Ftfcher.

(Rostock, Volckmann.) In feiner neuen Flugfchrist tritt der bekannte

Sociolpolitikcr mit warmer Beredsamkeit sür die christlich -sociale Be

wegung ei», soweit sie das sociale Leid zu bekämpfe» strebt. Es ist ein

begeisterter Appell an das deutsche Nürgerthum, das aus's Neue seine

sittliche Kraft zu erproben habe, weil ein stetig anwachfender Theil der

Nation sich von seinem Seelenleben ablöst. Diesen Proceß aufzuhalten,

vermöchte nur eine „übermenschliche" Anstrengung, denn er wird allzu

sehr durch den seelischen Zustand der Zeit gefördert. Damit würde das

Bürgerthum jene große Mission erfüllt haben, die ihm nach Lösung des

freiheitlichen und nationalen Problems zufiel. An die Lösung dieses

Problems ist das Dasein des Bnrgerihums ebenso gebunden, wie es an

die Lösung des Freiheits- und nationalen Einheitsproblems gebunden

war. Das Geringste aber, was man von ihm fordern könnte, ist, daß

es eine Bewegung gewähre» läßt, die ihm in dieser Aufgabe wesentlich

und mit großem Erfolg vorgearbeitet hat. Der Verfasser versteht dar

unter die christlich-sociale Bewegung in ihrer Reinheit und Klarheit, die

an sich weder mit den» Antisemitismus noch mit irgend welchen anderen

Strömungen der Gegenwart etwas zu schaffen hat, die aus echter Reli

giosität als christlich-focillle und aus echter Humanität als ethisch-socialc

Bewegung auftritt. Ihr möge sich jene Theilnahme der öffentlichen

Meinung zuwenden, die ihr die öffentliche Meinung Englands feit Langem

schon entgegenbringt.

Sechs ungedruckle Aufsätze über das Claffifche Nlter-

thum. Von Wilhelm von Humboldt. Herausgegeben von A. Lei tz°

mann. (Leipzig, Göschen) Eine neue Publicalion aus dem Archiv

des Tegeler Schlößchens, wenn auch noch nicht die allgemein mit

Spannung erwarteten und uns leider noch immer vorenthaltenen Briefe

Wilhelm von Humboldts an feine edle Gattin Karoline, aber doch auch

wie Alles von dem Aestheliter und Staatsmann Stammende will

kommen und des Dankes werth. Diefe Aussätze waren nicht für die

Öffentlichkeit bestimmt und sind zumeist nur fragmentarischer und apho

ristischer Art. Gleichwohl leuchtet daraus der milde, weise, reife Geist

des Meisters überall hervor, mag er sich in Netrachtungen über die

Weltgeschichte, über Pindar, aus Spanien (an Goethe gerichtet), über

das antike Theater in Sagunt, über das Sludium des Alterthums

(Schiller und Dalberg haben diefe Hondfchrift geprüft und mit Rand

bemerkungen verschen), über Latium und Hellas, über seine geplante

Geschichte des griechischen Freistaates, über den griechischen Charakter :c.

ergehen. Manche seiner Ideen enthält auch bedeutsame Fingerzeige sür

unser derzeitiges geistiges und künstlerisches Leben. Die neuere Kunst

begreift und billigt er aber nur als eine Fortbildncrin der alten. „Sie

geht in der Darstellung auf Naturnachahmung aus und hascht in der

Bedeutung nach Schönheit oder Charakter oder nach beiden zugleich.

Sie behandelt die Natur, ohne einen Schlüssel zu haben, durch den sie

dieselbe zur Erkennung der reinen, allein brauchbaren Form, die von

ihrer unendlichen Mannigfaltigkeit und Individualität bedeckt und gleich-

fam eingehüllt sind, erschließe» konnte, und von den Zielen, die sie sich

vorsetzt, ist eines dunkel und schwer bestimmbar, und das andere sührt

leicht aus ein Gebiet, dein die Kunst fremd ist." Das Bändchen er

scheint in der neuen Folge von Prof. August Sauer's sehr empfehlens-

werther Sammlung Deutscher Literaturdenkmal« des 18. und 19. Jahr

hunderts.
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Die Friedensbewegung und die Znnunft Europns.

Von Otto Umfried (Stuttgart).

. . . „Dampfschiffe und Eisenbahnen sind abgekommen.

Man gondelt einfach oder elektrisch durch die Luft. Die

Chinesenheirfchaft in Europa und die auf das socialistische

Chaos gefolgte Militürdictatnr ist längst zu Eude gegangen.

Von der Kirche, die seit dem Papst Nathanael Rothschild

durch zwölf judenchristliche Papste regiert worden ist, sind

nur noch die Anhänger einer Seele in Nordika vorhanden.

Schlösser, Museen und Kirchen liegen in Trümmern. Die

Reste des deutschen Volkes wohnen zn drei Vicrthcile» in

verlassenen Bergwerken, zu einem Vicrtheil an ihren Schutt

halden" u. s. w. Man meint ein überspanntes Produet vor

sich zu haben, weun man dergleichen liest. Es ist aber nur

,eine Nomanimprovisation aus dem 30. Jahrhundert ' von

M. G. Conrad, betitelt „In purpurner Finsterniß". Etwas

weniger kühn sieht sich das Zukunftsbild an, das O, Heine

,auf der Grundlage der Geschichte' in seinem Buche „Aria,

das Reich des ewigen Friedens" entworfen hat. Nichts desto

weniger ist es eine starke Znmuthuug, wenn der geduldige

Leser folgeudeu Entwicteluugsgang für möglich halten soll.

„Ueber Frankreich und Belgien sind ». 1913 die Greuel einer

focialistischen und anarchistischen Revolution gekommen; ebenso

ist Rußland durch den Nihilismus zerrüttet. Deutsche Armcc-

corps bringen Abhülfe; ein europäifcher Congrcß zn Stutt

gart ». 1817 schafft Ordnung. Südbelgien fällt an Frank

reich, Nordbelgien an Holland, das dem Deutschen Reiche

beitritt. Ein letzter Krieg hat den Halbmond nach Asien zu-

rückgedrängt; iu Constantinopcl regiert der König von Griechen

land; Nordsyrien steht unter dem Schutze des Deutschen Reichs;

Palästina unter demjenigen Oesterreich -Ungarns. Der euro

päische Bund, der in einem Congrcß zu Nicäa die Verhält

nisse ordnet, wird zum Reich Aria. Durch die Vereinigung

dieses Congresscs mit einem amerikanischen in Panama, einem

asiatischen in Schangai kommt ein Weltkongreß in London

zu Stande, und das Reich des Friedens streut seine Seg

nungen über deu ganzen Planeten aus."

Bei allem Schrecken, der dem nüchternen Politiker bei

solchen Träumereien überkommen muß, mag er sich doch in

einer stillen Stunde frage», wie man die Entstehung solcher

Utopien, die wie Pilze aus der Erde schießen, sich erklären

soll. Ganz einfach aus der hundertfach bestätigten Erfahrung,

daß es unheimlich in der Tiefe gährt, daß alte Ordnungen

zu Grabe getragen werden, und ans dem Streben, eine Zeit

sich vorzustellen, da die wetterschwangeren Wolken sich ent

laden hätten oder auch durch irgend einen Wind Vertrieben

worden wären, so daß der Mensch die Früchte seiner Arbeit ohne

Furcht genießen könnte. Der Trieb, mit Hellem Blick in die

Zukunft zu schauen, sich klar zu machen, was da werden soll,

ist, wie ich glaube, nicht zu schelten. Die Frage ist nur die,

von welchem Standpunkte ans das Kommende betrachtet wird.

^ Es gilt, mit Nüchternheit die Möglichkeiten abzuwägen, die

Phantasie dagegen aus dem Bannkreis unserer Untersuchung

auszuschließen.

Zwei Änschannngen stehen sich in scharfem Gegensatze

gegenüber: die überlieferte uud nach dem Buche der Welt

geschichte, dessen Blätter nach den» Spruche Hegel's nicht mit

Blut geschrieben sind, scheinbar allein berechtigte: daß die

Entwicklung nur durch das bedauerliche, aber unvermeidliche

Gesetz des Krieges fortgetrieben werde, und jener neu auf

strebende der Menschheit Ziel betrachtende, von starkem Opti

mismus eingegebene Glaube an den ewigen Frieden und au

den Sieg des Rechts.

Ist man befangen in der hergebrachten Anschauung, so

zählt man all' die Schwierigkeiten auf, die jenes Unbehagen,

jene schwüle Temperatur erzeugen mußte», den Chauvinismus

der Franzosen, die Revancheidce unserer Nachbarn, die Hoff

nung, Elsaß-Lothringen auf irgend einem Wege von Deutsch

lands Grenzen loszureißen, den Panslavismus in Rußland,

das unruhige Völkergcmisch in Oesterreich, das immer noch

ab nnd zu spukende Gespenst der polnische» Frage, die

sterbende Türkei; die Eifersucht der Mächte im Blick auf den

Nachlaß des kranken Mannes, von der irischen, dänischen,

wclfischcn „Frage" gar nicht zu reden, und sagt sich mit der

Moskauer Zeitung: „Es ist zuviel Zündstoff zwischen den

europäische« Völkern aufgehäuft, als daß man au eine Ab

rüstung denken könnte." Man hofft zwar, bis auf Weiteres

der drohenden Eventualität eines europäischen Krieges durch

Völkerbündnisse zuvorzukommen; man sieht die Garantie des

Friedens auf der einen Seite im Dreibund, auf der anderen

im „Zweibund". Mau sagt sich, daß bei der Vervollkomm

nung der Ierstörungswerkzeuge, bei den Ricsenheeren, die sich

gegenüberstehen, der nächste Zusammenstoß so furchtbar sein

müßte, daß schon das Gefühl der Verantwortlichkeit, das auf

den Negierungen lastet, sie möglichst lange verhindern werde,

nach dem Schwert zu greifen. Bei all' dem kann von einem

ruhigen Wohlsein keine Rede sein, denn Jeder sagt sich in

der Stille: „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben." Und wenn

nun nach dem Ausdruck Jules Simon's „alle Kanonen und
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Gewehre auf der Erde gleichzeitig losgehend nach allen Seiten

Kartätschen speiend ganze Völkerschaften zerstören werden":

was wird dann erreicht sein? Ein klares Bild wird sich

keiner der Kriegsfreunde zu machen wissen.

Es ist die Nationalitätsidee, von der im Allgemeinen

ausgegangen wird. Unter deutscher Nation versteht man dann

im Bausch und Bogen das ganze historisch gewordene Deutsch

land mit Einschluß von 2977 951 Polens 139 399 Dänen.

217000 Franzosen (in Elsaß-Lothringen). Daß Deutschland

bei dem großen europäische» Zusammenstoß im Bunde mit

Oesterreich und Italien siegreich bleiben wird, scheint unseren

kriegerisch gesinnten Freunden selbstverständlich. Aber auch

vorausgesetzt, daß es sich zunächst nur um den Kampf zwischen

Dreibund und „Zweibund" handeln würde, daß Oesterreich

und Italien wirtlich mit ungebrochener Kraft auf unfercr

Seite stünde, daß der Sieg an unsere Fahnen gekettet wäre,

— was wäre die politische Folge dieses Sieges ? In Deutsch

land bliebe so ziemlich Alles beim Alten, höchstens daß es

sich etwa um die Ostseeprovinzcn handeln könnte. Frankreich

wäre tiefer gedemüthigt als zuvor, Rußland vielleicht auf

Lange verhindert, seine panslcwistischen Aspirationen geltend

zu machen. Aber wäre damit wirklich etwas gewonnen, wären

wir nur um einen Schritt weitergekommen? Würde nicht

der Rachedurst der überwundenen Nachbarn noch heißer als

zuvor erwachen? Würden nicht die zunächst erschlafften Völker

sich wieder erholen, um den Kampf auf's Neue zu beginnen

— und so fort in innnituin, wenn wir uns nicht auf einen

principiell neuen Boden stellen? Und ist denn Deutschland

seines Erfolges so sicher? Ist es nicht denkbar, daß Oester

reich durch eine letal wirkende Nationalitätenkrisis, Italien

durch den finanziellen Ruin gehindert sein tonnte, thatkräftig

für uns einzutreten? Wenn einmal diefe Möglichkeit von

unseren Staatsmännern ernstlich in's Auge gefaßt wird, und

sie haben die alte Blut- und Eisenpolitik noch nicht prin

cipiell überwunden, so werden sie eines Tages mit einer

Militärforderung vor den Reichstag treten, die alles Bis

herige in den Schatten stellen wird, dann wird man uns

erklären, daß wir mit unferen 2 417000 Mann keineswegs

einer Anzahl von 2 451000 Russen und einem Heer von

2 500000 Franzosen gewachsen seien, daß wir also noth-

gedrungen, — was weiß ich: die Sudanesen uud Askaris

aus Ostafrita herüberhulen und Kind und Kegel bewaffnen

müßten, um der drohenden Gefahr nicht zu erliegen.

Die Kriegsdrommctenbläser in den anderen Ländern aber

denken sich die Sache etwas anders. Deutschland müßte ge

schlagen, Elsaß-Lothringen an Frankreich zurückgegeben werden,

Oesterreich würde zertrümmert, die slavischen Völkerschaften

würden „befreit", Südtyrol und Trient fielen an Italien. Ob

dann die langersehnte Zufriedenheit einträte, ob z. B. die „be

freiten Slavcn' wirtlich sich unter der russischen Knute wohler

fühlten, als uutcr dem deutsch-österreichischen Sceptcr, ob nicht

eine Neuerhcbung Deutschlands Alles wieder in Frage stellte,

darüber schweigt vorläufig die Geschichte.

Wie sich die „Kricgspartei", um dieseu kurzen Ausdruck

zu gebrauchen, die Lösuug der Orieutfrage vorstellt, ist kaum

zu sagen. Im Allgemeinen mag man sich mit der Annahme

begnügen, daß die Türken vernichtet werden uud daß dann

der Kampf um Constantinopel zwischen Rußland und Eng

land -Oesterreich beginne. Wer Sieger bleiben werde, das

sei nicht vorauszusehen.

Das Ziel der Entwickclung ist im Grunde auch bei

dieser kriegerischen Anschauung, auch wenn es nicht ausdrücklich

zugestanden wird, eine friedliche oder wenigstens befriedigende

Gestaltung der europäischen Zustände. Aber daß es durch

ein Meer von Blut und Thronen gehen müsse, das gilt

den Gläubigen auf dieser Seite als ein Dogma, welches

weniger geleugnet werden darf, als vor dem lutherischen

Orthodoxen das Dogma von der jungfräulichen Geburt Christi.

Die Friedensfreunde sind der Ansicht, daß für jetzt und

künftig Kriege wenigstens in unserer cultivirte» Welt ver

mieden werden sollten. — Daß sich ihre , Träume', wie die

Liebenswürdigkeit der Gegner die Theorien dieser Freunde

nennt, doch irgendwo in dieser schlimmen Welt bereits er

füllten, das mag ersehen werden aus dem köstlichen Buch

?2x Kluuäi von dem Schweden Ärnoldson, in deutscher Uebcr-

sctzung erst neulich bei Strecker K Moser in Stuttgart er

schienen. Daraus ist u. A. zu ersehe», daß am 18. April

1890 der panamerikanische Congreß in Washington geschlossen

wurde, nachdem zuvor der Vorschlag angenommen worden

war, ein jeder nnter den amerikanischen Staaten entstehende

Streitfall solle der Entscheidung eines Schiedsgerichts unter

warfen werden. Mittlerweile haben die meisten amerikanischen

Regierungen den Schiedsgerichtsvertrag, dessen Wortlaut in

?u,x Nuncii nachzulesen ist, rechtskräftig unterzeichnet. So

bald die letzten jetzt noch zögernden Regierungen sich ange

schlossen haben werden, so ist ein Vierthcil der bewohnten

Erde pacificirt und 120 Millionen Menschen sind von dem

chronischen Knegswahnsinn befreit.*) In Europa verbreiten

zahlreiche Bücher, Vruchuren und Zeitschriften, vor Allem die

von der Baronin von Suttner redigirte Monatsschrift .Die

Waffen nieder", im Verein mit den jährlich abgehaltenen

Friedenscongrcssen , die meist das größte Entgegenkommen

von Seiten der Regierungen erfahren dürfen, die gute Id«

in einer meist populären Form, während die interparlamen

tarischen Conferenzen bereits die internationale Gesetzgebung

der Zukunft vorbereiten. Schon ist das Project der Errich

tung eines internationalen Gerichtshofes (facultatives Schieds

gericht), das auf der interparlamentarischen Conferenz zu

Brüssel von Houzeau de Lahaie aufgestellt worden war, in

eiuem vom belgischen Senator Descamps ausgeführten ?>!>>

mnire den Mächten empfohlen worden. Zwei starke Parteien

in Deutschland, die freisinnige und die socialdemotratische

vertreten die Fricdeusidee. Der Papst Leo XIII. spricht sich

immer energischer für die Pacificirung Europas aus. Wer

weiß, ob die Zeiten fo ferne sind, da unsere Freunde die

Majorität i» den Parlamenten bilden. Der allgemeine Ge

danke der Friedensgesellschaften ist nach dem verdienten Secretär

des Berncr Bureau Elie Dueommun der, „daß vor Allem

daran gelegen ist, die öffentliche Meinung für die Ideen der

Eintracht und Versöhnung zu gewinnen, damit zur Stunde,

wo gewisse spinöse Probleme gebieterisch ihre Lösung ver

langen, die Völker für die Wahl friedlicher Wege gewonnen

seien" (I^e r>rn^r!lmme ^llitique 6e» »ini8 äe I» ?aix).

Wie denken sich nun die Friedensvereine die Zukunft

Europas? Fr«dsric Passy, der seit mehr crls 30 Jahren in

Paris für den Völkerfrieden wirkt, hat in seiner Brochmc

1/^venir äe l'Vurnpe sehr beachtenswerthe Gedanken aus

gesprochen. „Napoleon sagte", so beginnt die hübsche AbHand

lnng, „in der Zeit, da alle seine Worte für Orakel gehallcn

wurden, daß vor 50 Jahren Europa republikanisch oder

kosakisch sein werde. Mehr als 50 Jahre sind vergangen

und Napoleon's Vorhersagung hat sich nicht erfüllt. Europa

ist nicht kosakisch, und was auch der Einfluß des Landes sein

mag, in welchem sich die Kosaken befinden, es hat nicht den

Anschein, als ob es dazu bestimmt wäre, kosakisch zu werden.

Frankreich ist Republik, und es soll einige Throne geben,

welche nicht ganz nict- und nagelfest sein mögen. Ich glaube

indessen nicht, daß man sagen kann, Europa sei republikanisch

oder daß man angeben kann, zu welcher Zeit es dies sein

wird." Passy kommt dann zu dem Resultat: „Europa wird

friedlich sein oder es wird nicht sein; d. h. es wird nicht an

der Spitze der Civilisation bleiben. Europa wird auf seine

') Ein großer Erfolg der Friedensbewegung ist erst neuerdings

erzielt worden. England und die Vereinigten Stauten von Nordamerika

haben einen Vertrag abgeschlossen, durch den sie sich verpflichten, alle

zwischen den beiden Staaten entstehenden Streitigleitcn einem Schiede-

gerich! zu unterbreiten. Das ist ein Ereignih von unendlicher Tragweite

ein verheißungsvolles Molgenroth für die europäische^Zukunft.
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Ungerechtigkeiten, seine Gewaltthaten verzichten, und wird es

künftig unterlassen, sein Geld in einen bodenlosen Aligrund

zu werfen: oder aber Europa, welches jetzt schon bemerken

muß , . daß das Scepter der Civilisation bisweilen in seinen

Händen zittert, wird es mit ansehen müssen, wie dieses

Königthum definitiv auf die andere Seite des Oceans über

geht, und andere Völker, welche verstehen, ihre Kräfte zum

Arbeiten, zum Produciren, zum Leben und nicht zum gegen

seitigen Todtschlag anzuwenden, werden an die Spitze treten

und das Andenken des Ruhmes auslöschen, der lange Zeit

den alten Continent erleuchtet hat." Darin sind alle Friedens

freunde einig, ebenso in der Bekämpfung des Aberglaubens,

als ob durch Kriege die vorhandene Spannung definitiv be

seitigt würde.*) Der Nüsse Novikow bemerkt auf jene oben

angeführte pessimistische Notiz der Moskauer Zeitung: „Der

Journalist von Moskau denkt vielleicht ernstlich daran, daß

die scheußliche Metzelei eines Zukunftskrieges durch ein un

faßbares Wunder die Leidenschaften für immer glätten würde.

Keineswegs, diese werden lebhafter entbrennen als zuvor; denn

nach jeder Niederlage wird der Haß herber und stärker. Ge

metzel ohne Ende — und damit hoffen sie die menschliche

Rasse umzugestalten und zu versittlichen? Ebenso könnte

man zur Löschung einer 'Feuersbrunst das Petroleum zu

Hülfe nehmen."

Gewisse Rechts« nschauungen , die von Kant und den

französischen Philosophen inaugurirt, von der französischen

Revolution theilweisc prakticirt wurden, stehen allen Friedens

freunden unantastbar fest, so z. B. folgende Sätze: 1. Das

Rechts« und Moralprincip der Völker ist dasselbe wie das

Rechts- und Moralprincip der Individuen. 2. Niemandem

ist erlaubt, sich selbst Recht zu verschaffen; kein Staat darf

einem anderen den Krieg erklären. 3. Die Völker haben wie

die Individuen das Recht gesetzmäßiger Vertheidigung. 4. Es

existirt kein Recht der Eroberung. 5. Die Völker haben das

unveränderliche Recht, frei über sich selbst zu bestimmen.

6. Die Autonomie jeder Nation ist unverletzlich. Im All

gemeinen: Recht soll vor Gewalt ergehen.

Bis dahin sind die Friedensfreunde, wie gesagt, auf allen

Seiten einverstanden. Nun aber erhebt sich ein Zank in

ihrem eigenen Lager. Es fragt sich, wie denken wir uns die

Zukunft Europas und hiermit die Durchführung unserer

Ideen? Die eine Richtung geht davon aus, daß zuerst das

die Völker trennende Mißtrauen durch Wiederherstellung der

verletzten Gerechtigkeit gehoben werden müsse, daß dann die

Waffen von selbst fallen, der Friede mit scgendnftenden

Schwingen sich von selbst auf unsere Erde niederlassen werde;

die andere will den statu» quo erhalten wissen, hofft aber,

daß durch Errichtung eines Schiedsgerichts künftige Streitig

keiten vermieden würden, und daß die Nationen sich der

schweren Rüstung gern entledigten, sobald die gegründete Aus

sicht vorhanden sei, die herrschenden Differenzen auf Grund

eines anerkannten Rechts beigelegt zu sehen.

Die erste Richtung ist besonders von den Franzosen in

einer der hervorragendsten Fachzeitschriften I,«, rmix par le

ärnit vertreten. Bedeutende Schriftsteller weihen ihre Federn

dieser Idee, so Gaston Moch, der alte Artilleric-Offieier, der

unter dem Namen Patiens auch schon in diese Zeitschrift ge

schrieben hat, und der neuerdings mit dem Nestor der deutschcu

Friedensbewegung, Franz Wirth, einen sehr ernst gemeinten aber

auf weite Kreise halb drollig wirkenden Streit um Elsaß-Loth

ringen ausgefochten hat. In feinem Flugblatt I>a rsvi^ion <tu

traite 6e ?r»iictnrt geht er von dem Gedanken aus, daß, wenn

eine Nation sich durch die andere für verletzt erkläre, eben

damit eine internationale Frage eröffnet werde, die nicht mit

Waffengewalt, sondern auf schiedsrichterlichem Wege zu lösen

') Wir geben zu, dak durch Kriege wie diejenigen von 1859 uud 1866

gewisse Spannungen beseitigt wurden , weil damals durch die kriegerische

Entscheidung zufällig das Richtige getroffen wurde. Nber die Ausnahme

bestätigt die Regel, Gewöhnlich ist jeder Krieg^der Keim eines neuen.

sei. Um deutlicher zu reden: Es handelt sich um eine logische

Folgerung. Obersatz: Es existirt eine internationale Frage,

wenn die Bevölkerung eines Landes, die von einem fremden

Staat unterworfen wurde, die Autonomie innerhalb der

Grenzen dieses neuen Staats oder ihre Constituirung als

unabhängiger Staat oder ihre Vereinigung mit einer andern

Nation verlangt. Untersatz: Elsaß-Lothringen verlangt die

Befreiung von der Zwangslage, in welche es durch den Frank

furter Frieden versetzt wurde. Schlußsatz: Diese Befreiung

muß ihm auf Grund des Selbstbestimmungsrechts der Völker

gewährt werden. Würde nun Elsaß-Lothringen nach seinen

diesbezüglichen Wünschen gefragt, so könnte es entweder seine

üonstituirung als selbstständiger Staat verlangen, oder seine

Autonomie innerhalb Deutschlands oder seine Rückgabe an

Frankreich. Für jede der drei Möglichkeiten hat G. Moch

weitere gesetzgeberische Bestimmungen vorgesehen. Kehrt Elsaß-

Lothringen zu Frankreich zurück, was für den Franzosen die

einzige im Ernst zn erwägende Möglichkeit ist, so soll Deutsch

land durch eine Geldsumme oder durch eine ausländische Colonie

oder durch Beides zugleich entschädigt werden, — ein Vorschlag,

der — beiläufig gesagt — für den deutschen Patrioten immer

etwas Verletzendes haben muß; denn mit Geld oder über

seeischen Besitzungen können die blutigen Opfer nicht auf

gewogen werden, die Deutschland für den Besitz der Reichs-

lande gebracht hat. Würde Elsaß freigegeben, so wird von

G. Moch noch weiter calculirt, so wäre die Folge die Be-

freinng Deutschlands von einem seine EntWickelung hemmenden

Bleigewicht, die Vermehrung seines Ruhmes im besten Sinne

des Worts, — und die beiderseitige staatlich garantirte Ent

waffnung zuerst der Grenzgebiete, dann der weiter zurück

liegenden Landesthcile, endlich der Abschluß eines Schutz- und

Zollvertrags zwischen Deutschland und Frankreich. So weit

unser alter Artillerieofficier: Die Consequcnzen für das übrige

Europa mögen nur von Ferne angedeutet werden. Irland

risse sich von England los; Polen würde wiederhergestellt,

die slavischen Völkerschaften in Oesterreich constituirten sich

als selbstständige Staaten, ebenso die christlichen Stämme

innerhalb der Türkei. Wenn Alles glatt abliefe, fürwahr ein

herzerquickendes Schauspiel. Europa hätte seine Ruhe und

die Waffen verschwänden in den Rumpelkammern. Im Ernst:

Die Rechtsidee, die der französischen Anschauung zu Grunde

liegt, ist nicht einfach zu verwerfen. Es ist nicht gut, die

Völker gegen ihren Willen unter einer ihnen aufgezwungenen

Regierung festzuhalten. Aber die Durchführbarkeit der Idee

scheitert an dem Widerstand der nun einmal vorhandenen

Staatsgebilde, die, wenn nicht das allgemeine Menschenrecht,

so doch das historische Recht für ihren Besitzstand in's Feld

führen können. Der Versuch, die Friedfertigung der Welt

auf dem von den französischen Friedensfreunden vorgeschlagenen

Weg herbeizuführen, würde — das ist eins gegen hundert

zu wetten, — Europa in die gräßlichste Verwirrung stürzen.

Uns will bei aller Anerkennung des Berechtigten an jenem

Ideal ein anderer Weg als gangbar für die Welt erscheinen.

Wir hoffen, daß ein Schicdsgerichtshof unter Zustimmung der

europäischen Staaten aufgerichtet werde in der Annahme, daß

feine Anrufung zunächst der Willkür der bethciligten Re

gierungen überlassen bliebe (facultatives Schiedsgericht). So

bald ein derartiges Institut vorhanden wäre, so wäre sicher

anzunehmen, daß eine Reihe von Streitigkeiten auf friedlichem

Weg geschlichtet würden, und wenn man sich daran gewöhnt

hätte, die kleineren Schwierigkeiten auf diesem Weg zu lösen,

so könnte man schließlich auch das bisher Unerhörte wagen,

die neuanftauchenden sog. „Lebensfragen" dem Gerichtshof zu

unterbreiten. Aber ehe es fo weit kommt, sollte der Födcrations-

gedanke, wie er u. A. von dem Dänen Frederik Bajer und

dem italienischeil Marchcse Pandolfi vertreten wird, Ge

stalt gewinnen. Zunächst würde es sich darum handeln, vom

Dreibund und „Zweibund" zu einem Fünfbund fortzuschreiten

Denn wenn wir auch nicht leugnen wollen, daß schon diese
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Völtcrbündnisse unter den gegenwärtigen Verhältnissen eine

gewisse Garantie für den sogenannten , Frieden' in sich schließen,

ohne daß sie freilich die ganze Unwahrheit des Zustands ver

bergen könnten, bei dem man von Frieden redet und den

Krieg bereitet, so müssen wir doch der Baronin von Suttner

Recht geben, die erklärt: Drei geballte Fäuste gegen zwei ge

ballte Fäuste ist nicht das, was wir wollen. Wie aber sollen

wir zu einem Bund mit Frankreich kommen? Obwohl selbst

ein conservativer Politiker, Dr. Arendt, ihr zugestimmt hat,

so muß doch diese Idee heute noch als durchaus utopisch er-

fcheine». Für heute, ja. Aber setzen wir den Fall, Rußland,

das durch keine allzuschmerzlicheu Erinnerungen von Deutschlands

.Seite ferngehalten wird, wäre mit uns versöhnt: müßte dann

nicht der etwaige Vierbuud, der Frankreich die Friedenshand

entgegenstreckte, eine ungeheure Anziehungskraft auf unsere

westlichen Nachbarn ausüben, lind wenn wir dann vollends

den Abschluß von Handelsverträgen erlebten, die nach der

großartigen Idee des schwäbischen Philosophen K. Planck auf

der Grundlage riesiger die ganze Nation umspannender Be

rufs- und Prudnctivgenossenschaften und ihres Einfuhr- und

Ausfuhrbudgets beruhen würden, so wäre der Beitritt zu

diesem Bund auch für Frankreich zu verlockend, als daß es

auf die Länge widerstehen tonnte.

Damit aber wäre die politische Eutwickluug noch nicht

abgeschlossen. Der Fünfbund würde selbstverständlich in Europa

derart dominiren, daß die andern Mächte sich gedrungen

sehen würden, ihrerseits dem Bunde beizutreten, so daß wir

schließlich zu dem Ziel gelangten, dem eine in Genf er

scheinende Friedcnszeitschrift De» Dtat« uni» 6'Dm-ui»s seit

28 Jahren cntgegenstrcbt: Die verbündeten Staaten Europas

würden sich constituiren, ohne daß damit die Autonomie des

Einzelstaates angetastet würde, es wäre den», daß man es

schon als eine Hcteronomie betrachten wollte, wenn die Re

gierungen den casus loeäeris bei ihren Unternehmungen sich

gegenwärtig halten müßten, wie dies tatsächlich im Dreibund

heute schon geschehen muß. Nur ein Staat muß seiner Natur

nach der Einfügung in das Ganze der christlichen Staaten-

föderation widerstehen, das ist die Türkei. Ihr kann kein

anderes Geschick bereitet werden als das der Auflösung; die

Schwierigkeit, die heute noch die Nationen hindert, den kranken

Mann mit Ruhe seinem Schicksal zu überlassen, die in der

Eifersucht der Mächte selber ihren tiefsten Grund nnd ihre

letzte Quelle hat, muß schwinden, wenn man sich darauf ver

einigt, das Erbe der Türkei den kleinen Balkanstaaten unter

Aufsicht Europas zu unterlassen, den Bosporus aber und die

Dardanellen zu neutralisircn, ähnlich wie dies mit dein Snez-

canal bereits geschehen ist. Wäre der Friedensstörer, der

Türke, aus dem europäischen Conccrt eliminirt, so könnte man

daran denken, den Bund, um den es sich handelt, abzuschließen.

Die Grundlage aber, auf der er abgeschlossen wurde,

könnte wohl keine andere sein, als die Anerkennung des «tatus

quo, die Garantie des erworbenen Besitzstandes. Denn daß

die Staaten aus Purem Idealismus die Forderung der ein

zelnen unterworfenen Völkerschaften nach Freiheit anerkennen

würden, das wird, so wie sie heute sind, nun einmal nicht

zu denken sein. Die unterworfenen Völker aber werden gut

thun, die heißbegehrte Freiheit doch nicht für ein so unendlich

hohes Gut zu halten, daß sie um ihretwillen es über sich

gewinnen dürften, die ganze Welt in Brand zu setzen. Sind

doch heute — abgesehen von den Zuständen in der Türkei, —

die barbarischen Zeiten längst dahin, da die unterworfenen

Völker mit Füßen getreten und zur Verzweiflung getrieben

wurden, genießen sie doch in den meisten Fällen dieselben

staatsbürgerlichen Rechte wie die Sieger. So steht es also

nicht so schlimm mit ihnen, wie man uns bisweilen glauben

machen möchte. — Ist aber die Vultersöderation nur einmal

abgefchlossen, so fallen die Waffen von selbst; denn es hat

keinen Sinn, sich gegen Verbündete in den Panzer zu werfen.

Damit aber weiden ungeheure Mittel frei für die Lösung

ciuilifaturifchcr Aufgaben, für die Ucbcrwindung des Elends,

für die gründliche Behandlung der socialen Frage, und dann

wird es erst eine Lust seiu zu leben.

Das Recht, das auf unserm Continent regierte, würde

seine Form sich schaffen. Aus dem faculwtiven Schiedsgericht

würde ein Tribunal, dessen Entscheidungen definitiv und

inappellabel wären, Diese Entscheidungen aber dürften sich

mir auf die neuentstehcuden Fragen der äußeren Politik be

ziehen; auf die innere Politik der Staaten könnte das Tribunal

höchstens einen moralischen Einfluß ausüben; fo könnte es

z. B. auf die Befreiung Irlands oder auf bessere Behandlung

des Deulschthums und Lutherthums in den Ostseeprouinzen hin

wirken. Es müßte aber den einzelnen Staaten überlassen

bleiben, ob sie auf die ihnen unterbreiteten Vorfchläge ein

gehen wollten. Immerhin ist es eine weite Perspective, die

sich uns eröffnet. Sind einmal die stehenden Heere beseitigt

und an ihrer Stelle Berufsheere für den Fall der Nothwehr

errichtet (nach Analogie der Berufsfeuerwehr), so würde man

sich doch darauf besinnen, was für einen Vortheil einem Staat

daraus erwachse, eine unterworfene Bevölkerung wider ihren

Willen in feinen Grenzen festzuhalten. Man würde das Budget

eines solchen Landcstheils einmal für sich betrachten und in

den meisten Fallen finden, daß die Einnahmen, die aus der

Gegend fließen, mit den Ausgaben, die für dieselbe zu machen

sind, sich decken, daß also keinerlei Gewinn für das Ganze

ans dem widerwillig angeschweißten Theil entspringt. Aus

bloßem Liebeswahnsinn aber wird ein Staat die widerspenstige

Provinz, die ihm Unlust briugt, wohl schwerlich beibehalten.

Man wird es wenigstens nicht für unmöglich halten, einem

solchen unzufriedenen Volt eine irgendwie geartete Autonomie

innerhalb der Grenzen des Gesammtstaats zu verstatten, wie

das thatsächlich bei Ungarn im Verhältnis; zu Oesterreich be

reits geschehen ist und wie dies Lord Salisburh erst neulich

für Kreta verlangt hat.

Doch gcnng davon! Niemand kann der Geschichte ihren

Gang vorschreiben. Man kann nur sagen, wie er sich etwa

gestalten würde, wenn die Völker sich zu den Principien der

Vernunft bekehren wollten. Der Krieg gilt aber einem

Friedensfreund nicht bloß als Unvernunft, nein geradezu als

Wahnsinn und Verbrechen, uud unbegreiflich ist es, wie ein

Mann wie H. Leo meinen konnte, ein frischer, fröhlicher

Krieg werde uns vor Versumpfung bewahren und von dem

ftrophnlüsen Gesindel befreien, als ob nicht gerade dieses brav

zu Hause bliebe, als ob nicht vielnichr Häckel Recht hätte mit

seinem Wort: „Je kräftiger, je gesünder, je normaler constituin

ein junger Mann ist, um so mehr Aussicht hat er, von den

Revctirgcwchrc», den gezogenen Kanonen und den anderen

Eultnrwertzeugcn gleicher Art getödtct zu werde»." Das aber

sind Zustände, deren sich cultivirte Nationen schämen sollten.

Vie Gesellschaft im Neichslande.

Von Max lay (Ntraßburg).

Große Veränderungen in der politischen Geographie, wie

die Losrcihung eines Thcilcs von einem Staate und Zulhei-

lung desselben zu einem anderen (Annexion, wie man seit

1866 häufiger sagt), wirken nicht nur im öffentlichen Leben,

sondern auch in intimerer Hinsicht auf das gesellige Treiben

zurück, und da der erzwungene Wechsel der Landesflagge der

davon betroffenen Bevölkerung mehr oder weniger weh thut

und das in Kraft tretende Neue sich als eine Zwangsjacke

darstellt, die die licbgewordenen oder angestammten Gewohn

heiten im Kulturleben behindert oder gar unterdrückt, so ist

die erste Bewegung in der Gesellschaft der Annectirten natur

gemäß ein Zurückziehe» auf sich selbst, etwa nach dem Vor

bild der Schnecke, die bei unliebsamer Berührung ihrer Fühl»
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hörner vor allen Dingen in das schützende Haus zurückflicht.

N? liouse ,3 m)- ollztls! Innerhalb der vier Pfahle sucht

man Schirm gegen das aufdringliche Neue, das bei jeder

Berührung verletzend oder wenigstens mißstimmend wirkt.

Kommen nun aber bei eiuer solchen Annexion zwei Völker

gleichen Stammes und gleicher Sprache, die nur auf eine

längere Geschichtsperiode von einander getrennt waren, wieder

in nahe Verbindung, wie wir es bei der Wiedergewinnung

der deutschen Südwestmark sahen, so sollte man meinen, daß

die Störung der Geselligkeit eine sehr rasch vorübergehende

sein und daß die Verschmelzung der Eingeborenen und der

nun von außen eindringenden Volksschichten aus dem Lande

des Siegers ziemlich bequem vor sich gehen müßte. Eine

fünfundzwanzigjährige Erfahrung zeigt uns aber sonderbarer

'Weise ganz andere, weniger tröstlichere Resultate. Woher

also der Fehler geschichtlicher Logik? — Lassen wir hier das

Hoch- und Wirthschaftspolitische, das ja hier eine nicht zu

verkennende große Rolle spielt, so viel wie möglich bei Seite,

und suchen nach rein menschlichen Gründen, so ist dennoch

eine gewisse Verwunderung am Platze über den hartnäckigen

Widerstand, den das elsässischc Element (und auch das loth

ringische, .soweit es deutsch ist) dem altdeutschen entgegen

stellt, das doch bedeutend mehr Anziehungstraft ausüben

müßte als das welsche, dem der Elsässer im Grunde ge

nommen von Herzen abhold ist, freilich nur als reine Ge

fühls- oder Gemüthssachc, die bei praktischen Erwägungen

vielfach verleugnet wird. Von den Unkundigen, das heißt

den Durchreisenden oder Neuangekommenen, die die „elscissische

Volksseele" in ihrer vollen Tiefe noch nicht erfaßt haben,

wird der den Deutschen unangenehme Eindruck des taltcu

Empfanges meist kurzweg nur politischen (nationalen) Empfin

dungen in die Schuhe geschoben, und hiermit ein unrichtiges,

wenigstens unvollständiges Urtheil gefällt, das sich erst be

richtigt, wenn objective und aufmerksame Beobachtung des

Lebens um uns her deu Dingen auf den Grund schauen läßt.

Der Deutsche kommt meist mit dem leicht erklärlichen

Gefühl in das Elsaß, daß Alles, was er mit sich über den

Rhein trägt, ausgezeichnet sei oder doch weit überlegen dem,

was er in dem wieder deutsch gewonnenen Lande vorfindet,

und eine Kritik von eingeborener Seite, die anderer Meinung

ist, nimmt er als Verletzung seiner nationalen Ehre auf und

vergißt dabei, daß die Welt nirgends vollkommen ist, und

daß das specifisch deutsche Leben keinesfalls ein ewiges

„Wandeln im Licht" bedeutet. Daß auch unser Volksleben

Schattenseiten aufweist, gestehe» wir unter nns gern zu,

fühlen uns aber beleidigt, wenn uns dies von einer Seite zu

Gemüthe gefühlt werden soll, der wir zu zeigen ini Begriffe

sind, daß wir als Reformatoren auftrete» wollen. Ter

Elsässer ist aber eine allen Fremden gegenüber sehr zurück-

haltend-beobachtende, also kritische Natur, und wenn er als

Gesellschaftsmensch den zu ihm kommenden Deutschen mit

ausgesprochener Kühle empfängt, nnd es zu einem soge

nannten gemüthlichen Wechselverkehr nicht kommen will, so

wäre es Unrecht, dieses immer auf politische Gegensätze zu

schieben, denn trotz derselben kann sich, wie unzählige Bei

spiele — hauptsächlich auf dem Lande — erhärten, ein recht

freundschaftlicher Verkehr entwickeln, wenn indiuivuclle Nei

gungen das nüthige Echo finden. In den Städten liegen die

Verhältnisse aber anders. Das Leben bietet hier nicht so

viele Berührungspunkte, uud der Factor, der das städtische

Gesellschaftsleben fördert, das Vereinswesen nach deutscher

Gepflogenheit, findet beim Elsässer keinen rechten Anklang, wie

wir später sehen werden.

Von Anfang an war man auf eingeborener Seite, die

zu lange französischen Einflüssen offen gestanden hatte, natür

lich mißtrauisch gegen die deutsche Einwanderung und mit

der Scharfäugigkeit des Splitterrichters entdeckte man an den

Landsleuten allerlei kleine und große Fehler, von denen

manche allerdings besfer jenseits des Rheines geblieben wären,

denn einer der größten Fehler, die allbekannte deutsche Zwie

tracht der Stämme, die sich in dem Gemisch der Einwandern

den leider nur all zu früh wieder geltend machte, lieferte den

Elsässern viel trübes Wasser für ihre kritische Mühle. Wenn

da zum Beispiel der Süddeutsche dem Altpreußcn seine Lieb

haberei für den Branntwein, dieser dem Rheinländer seine

Leichtlebigkeit uud dem Altbahern seine Derbheit vorwarf, so

nickte der Elsässer in seiner Voreingenommenheit nur gar zu

gern Beifall nnd sagte sich dann: Gott sei Dank, daß ich

kein Preuße, Rheinländer oder Vaher bin, hatte er dabei

auch nur das reinste Pharisäerrecht auf feiner Seite, denn

das specifisch Elsässische mit der übergossencn französischen

Sauce ist ja eben so wenig tadellos wie das Ausleben irgend

eines der geschmähten Völkerstämme, die alle auch wieder

ihre gntcn Seiten aufweisen, je nachdem man sich die Mühe

giebt, solche zu entdecken.

Die Eigenartigkeit der Verhältnisse im Neichslande hat

es mit sich gebracht, daß sich jetzt so ziemlich alle deutschen

Stämme (mit Einschluß der Schweizer) in der Oberrheinecke

zusammengefunden haben, und der Procentsatz der einzelnen

hierbei bethciligten Stämme richtet sich keineswegs nach der

Entfernung des Ursprungslandes vom Elsaß, sondern haupt

sächlich uach de» Erwerbsverhältnissen der respcctiven alten

Hcimathländer, und so sehen wir, ohne uns mit statistischen

Zahlen zu befassen, daß die preußischen Provinzen des Ostens

uerhältnißmäßig viel mehr Elemente in das Land gesandt

haben, als beispielsweise das viel naher gelegene Württem

berg. Und das ist, offen gesagt, zu bedauern, denn gerade

die Süddeutschen, genauer gesagt Badener und Württemberger,

sind dem Einheimischen sympathischer (auch im Dialekt) als

die ihn gar zu kalt und fremd anmuthenden Preußen des

Nordustens — was am schärfsten zum Ausdruck kommt im

Verkehr der Civilbevölkerung mit dem Militär. So werden

auch die hier in Garnison liegenden württembergischen Truppen-

theile bei der Wahl zum freiwilligen Eintritt allgemein vor

gezogen. Diesen kann man allenfalls noch die „gemüthlichen

Sachsen" zur Seite stellen. Die anderen „Heerbanne" werden

möglichst gemieden.

Nnn interessirt uns hauptsächlich das Verhältniß „Civil

zu Civil", uud hier muß man leider zugestehen, daß die

Verschmelzung trotz fünfundzwanzigjährigem Proceß doch recht

langsam vor sich geht. Das liegt aber größtentheils wieder

nicht in der Politik, sondern in den verschiedenartig aus

gebildeten Capitalgcwohnheiten der Stämme diesseits und

jenseits des Rheines. Das deutsche Volksleben wird bekannt

lich und nicht gerade vorthcilhaft beeinflußt von einem sehr

lebhaften Wirthshausleben. Der Elsässer hingegen lebt auch

in seinen Mußestunden vorzugsweise im Schooße der Familie,

wo er sich unter Umständen seinen guten Wein recht reich

lich munden läßt. Mag bei diesem „zurückgezogenen" Leben

auch der größere Einfluß der Hausfrau (vul^o Pantoffel

herrschaft) eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen, so bleibt

die Thatsache doch selbst unbestreitbar uud giebt dem ganzen

gesellschaftlichen Leben ein von dem deutsche» deutlich unter

schiedenes Gepräge. Das Wirthshauslebeu deutschen Stils

krystallirt sich gern zum Stammtisch und weiter zum Verein

für alle möglichen Zwecke und Zwccklosigteiten, die aus Mangel

an begeisterten Liebhabern nie den gewünschten Anklang finden

würde», wenn nicht die feuchte Seite des Vereins die nöthigc

Zugkraft ausübte. Nun haben die Elsässer zwar auch Ge

saug-, Instrumentalmusik- uud sonstige Knnstvereinc; aber

hier ist es schon charakteristisch für ihre Auffassung der Ver-

cinsthütigteit, daß sie sich in den Uebungsstunden nur der

Kunst allein widmen und die Erfrischung für später ver

schieben, aber auch hiermit iu früher Stunde wieder aufhören,

um zu ihre» Penaten zurückzukehren, denn spätes Kneipen

ist nun einmal ihre Sache ganz und gar nicht, was sich

schon bemerkbar macht in dem merkwürdig frühen Stillwerden

der Straßen in den Abendstunden. Vor dem Kriege war in
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allen Wirtschaften pünktlich um 10 Uhr Feierabend, und die

nach der Annexion immer zahlreicher werdenden Deutschen

fanden es geradezu lächerlich, daß, wenn die Münsterglockc

um die genannte Stunde anfing zu läuten — es geschah

dies seit alter Zeit her wegen des Schlusses der Festungsthore,

um die noch außerhalb derselben Weilenden auf die Gefahr,

ausgeschlossen zu werden, aufmerksam zu machen — in allen

Localen bis zu den feinsten Cafes die bedienenden Vier»

maidele oder Kellner ohne Umstände damit begannen, die

Stühle auf die Tifche zu stellen und den Kehrbesen in Func

tion zu fetzen. Wenn auch grollend, blieb den Klebegästen

doch nur übrig, sich der Sitte zu fügen und aufzubrechen.

Freilich dauerte das nur so lange, bis Altdeutsche Wirth-

schaften eröffneten, in denen Münchcner Vier verzapft wurde,

und hier wurde denn auch nach lieber alter Gewohnheit ge

tagt bis tief in die Nacht hinein. Je mehr solcher Localc

sich aufthaten und zu Vierpalästen auswuchsen, desto später

wurde auch das Nachtleben der Stadt, und die größeren

Wiithschaften der Altstraßburger sahen sich schließlich aus

Concurrenzrücksichten gezwungen mitzuthun, zur gerechten Ent

rüstung der ehrbaren Wirthsfrauen, die es nun einmal ge

wohnt sind, die Buffetcasse zu verwalten, und sich durch das

Überhandnehmen „deutscher Sitte" gezwungen sahen, den

besten Theil ihrer Nachtruhe zu opfern.

Das früher so solide angelegte Vereinswcsen erfuhr

damit auch eine völlige Umwandelung und einen geradezu

unheimlichen Aufschwung. Neben etwa zehn alten Vereinen

entstanden mehr als 150 neue (mit Vierprincip), außer etwa

eben so vielen wisfenschaftlichcn, gewerblichen und anderen Ver

einen mit ernsthasten Zielen, die hier nicht in Vctracht kommen.

Die neuen Vereine rccrutiren ihre Mitglieder fast ausschließ

lich aus den Kreisen der Eingewanderten. Die Elsässcr halten

sich davon fern, denn zur Unterhaltung in der großen Maffc

haben sie weniger Neigung, und zur Zusammenschließung aus

bloßem Laudsmannschaftsgefühl zum gleichen Zwecke haben

sie leine Veranlagung. Das gesellschaftliche Lebcu, verschönert

durch rege Pflege der Kuustmusik (durchaus nicht zu ver

wechseln mit der sonst grassirenden Clavierepidemie), beschränkt

sich meist auf Familieneoncerte in erweiterter Auffasfung und

spielt sich in den Privathäusern ab, wodurch sich wieder ein

für eine Stadt uun der Größe Straßburgs auffallender

Mangel an größeren Gcsellschaftslocalitäten erklärt, der die

Unzahl der jetzt bestehenden deutschen Vereine oft in Ver

legenheit fetzt, wie sie mit ihren zahlreichen Festivitäten ein

anständiges Unterkommen finden können. Selbst wenn man

von anderen Stammcseigenthümlichkeiten absieht, die ein gemein

sames Amüsiren verhindern, genügt wohl schon das Gesagte,

um darzuthun, daß die beiden Parteien zu wenig Gemein

sames finden, um sich gegenseitig anzuziehen. Wir wollen

hierbei nur noch erwähnen, daß auch die Sprache, obgleich

beiderseitig deutsch, dennoch trennend wirkt. Der elsässischc

Dialekt ist immerhin nur eine sehr populäre Ausdruckswcise,

in seiner Entwickelung um die zweihundert Jahre zurück

geblieben, die das Land französisch war. Wir wissen ja,

welche Unzahl neuer Worte sich inzwischen gebildet haben

oder von anderen Sprachen übernommen und in Deutsch

umgewandelt wurden. Im Elsaß ist dieser zweihundertjährige

Worterwerb französisch; die neuereu deutschen Worte sind

nur denen geläufiger, die sie seither in deutscher Schule er

worben haben. Daher kommt es auch, daß Iung-Elsaß ein

Deutsch spricht, so dialektrein und scharf betont, wie wohl

kein anderer deutscher Stamm. Aber im Gebrauch des

heimathlichen Dialektes sind die älteren Generationen darauf

angewiesen, die französische Sprache zur Hülfe zu nehmen,

um sich „gebildet" auszudrücken; daher das oft lächerlich

gemachte Sprachgcmisch, das nichts desto weniger völlig syste

matisch durchgebildet ist. Will nun der Elsässcr Deutsch

spreche», merkt er sehr Wohl das Unzulängliche seines eigenen

Dialektes, der zudem in französischer Zeit ans den «reisen

der Gebildeten verbannt war, und er fühlt sich etwas be

schämt und deßhalb unbehaglich, da er je nach Umständen

mit Recht oder Unrecht bei feinem Zuhörer einen, wenn auch

verheimlichten Spott vermuthet, sobald er sich beim Sprechen

gezwungen sieht, nach französischen Einschiebseln zu greifen.

Alles das trägt dazu bei, ihu in deutscher Gesellschaft sich

nicht recht wohl befinden zu lassen, sich im gesellschaftlichen

Verkehr auf seine Landsleute zu beschränken, und ihn parti-

cnlaristischer zu machen, als dies bei irgend einem anderen

deutschen Stamme der Fall ist, ohne daß man hieraus gleich

auf reine „Franzofenlöpfigkeit" schließen darf. Das zeigt

sich schon aus dem weit angenehmeren Wechselverkehr auf

dem Lande und in kleineren Städten, wo der Unterschied

zwischen elsässisch und nicht -elsässisch weit weniger bemerkbar

ist, nicht etwa, weil man dort weniger verwelscht wäre, son

dern weil die engen Verhältnisse zu einem regeren Verkehr

zwingen, bei dem man gegenseitig einsah, daß man recht gut

mit einander auskommen kann.

Ganz anders als in den mittleren breiten Schichten der

Bürgerschaft liegen natürlich wieder die Verhältnisse in den

höheren Kreisen, wo man sich aus wirthschaftlicher Unab

hängigkeit das Leben ganz nach Gefallen einrichten kann.

Dort ist man mit wenigen Ausnahmen noch genau so fran

zösisch wie vor dem Kriege; und das hat wieder seine guten

Ursachen. In jenen Kreisen ist man mit seinen höheren

Interessen immer auf die nächste Haupt- und Weltstadt an

gewiesen, und das kann natürlich weder Stuttgart, München

oder gar Verlin sein, sondern wird auf absehbare Zeit hin

aus Paris bleiben, das zudem noch iu verhältnißmäßig kurzer

Zeit, zum Beispiel mit dem Orientexprehzug in acht Stunden,

zu erreichen ist; wie auch im Allgemeinen die Eisenbahnver

bindungen nach Frankreich bequemer liegen als nach Deutsch

land. Gerade in den höheren Kreisen weisen aber auch die

Familienverbindungen von Alters her nach Westen, nach der

französischen Hauptstadt, und ein vielfaches Hin- und Her

reisen und gelegentlicher längerer Aufenthalt in Frankreich

läßt es nicht zu, diese Verbindungen zu lockern und solche

»ach deutscher Seite hin anzuknüpfen. Schweifen wir hier

üb in's Romantische, so müssen wir constatiren, daß so

mancher Hcrzensbnnd nur deßhalb zerrissen wurde, weil die

Elteru der in einen Deutschen verliebten Jungfrau (das um

gekehrte Vcrhältniß kommt fchr selten vor) nur deßhalb ihre

Zustimmung verweigerten, weil man das vernichtende Urtheil

der Verwandten in Frankreich fürchtete. Außerdem fchcut

man sich in solchen Fällen vor der Kritik der Standesgcnossen

im Laude, die eine ziemlich zusammenhängende Masse bilden,

da der in Deutschland noch vorhandene — wir wollen sagen

Ellstcngeist, hier unbekannt ist. Hier hat der Adel, unter

dem noch etwa 20 altelsässische Geschlechter blühen, keiner

lei thatsächliche oder eingebildete Vorrechte. Damit hat die

Revolution eudgiltig aufgeräumt, und ihre Nachkommen

werden heute eben so gut wie die reichen bürgerlichen Bankiers,

Industrielle, Großgrundbesitzer oder Rentner, wie es eben

das Schicksal wollte. Nur sehr Wenige ließen sich bis jetzt

herbei, nach Vollendung ihrer Studien in den Dienst der

Regierung zu treten, und gauz Vereinzelte traten in die

deutsche Armee als active Officiere. Hieraus ergiebt sich

schou, daß ein gesellschaftlicher Verkehr zwischen reichen und

angesehenen Elsasfern, den sogenannten Notabeln, mit den

Spitzen der Behörden meist nur auf officiellc Gelegenheiten

beschränkt bleibt, soweit erstere als Inhaber von Ehren

ämtern mehr oder weniger hierzu gezwungen sind. Eine

wirkliche oder gar familiäre Geselligkeit in alt- und neu

deutscher Mischuug ist so gut wie gar nicht vorhanden. Diese

wird nicht zum wenigsten durch die Gewohnheit dieser Leute

Hintaugehalten, im Verkehr mit ihres Gleichen nur französisch

zu sprechen und den Gebrauch des Deutschen als eine „Con-

ccssum" anzusehen, die ihnen immerhin als halbes Renegaten-

thum angerechnet wird. In Folge desfen leben die Leute iu
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jenen Kreisen fast nur auf ihre eigenen Standesgenossen an

gewiesen, ohne nähere Fühlung mit der Ocffentlichkeit, fast

als wären sie Fremde in der eigenen Heimath, der sie durch

ihre Zurückhaltung in allen politischen Angelegenheiten den

größten Schaden zufügen. So manche recht geeignete Kraft

zur Vertretung der heimathlichen Interessen im Landcsaus-

schuß, in den Bezirks- und Kreistagen, ja selbst in den Ge-

meindcräthen geht hierdurch verloren und die Candidaten-

noth ist oft recht empfindlich. Dieses führt dann auch dazu,

daß für den Reichstag Mangels geeigneterer Candidaten eine

uerhältnißmäßig große Zahl von katholischen Pfarrern auf

gestellt und gewählt weiden, daß andererseits Kreisdirectoren

und andere hohe Beamte dahin gelangen, weil eben sich

Niemand fand, der Lust hatte, sich als Gegencandidat zu

fträsentiren und gleichzeitig Aussicht hatte, eine erkleckliche

Anzahl von Stimmen aufzubringen.

Die Elsässer sehen sich dieser Art von den Leuten, die

das Zeug und auch die Zeit dazu haben, öffentlich aufzu

treten, gewissermaßen im Stich gelassen, und daher kommen

dann manchmal Elemente an die Oberfläche, deren Tätig

keit das Land unmöglich vorwärts bringen kann. Die Herr

schaften hüllen sich in Gleichgiltigkeit daheim und amüsiren

sich in Paris, von wo sie bei ihrer Rückkehr stets nur An

sichten mitbringen, die im Lande geäußert, bei dem Einfluß

ihrer Träger dafür sorgen, daß das Land dem Deutschthum

nach wie vor möglichst entfrenidet bleibt, und selbst bei völliger

Zurückhaltung kann auf sie nie gerechnet werden, wenn es

sich darum handelt, einheimische Elemente zur nationalen

Verschmelzung zu gewinnen. Zu diesem Zwecke wird man

sich ausschließlich an den Erwerbsstand im weitesten Sinne

zu halten uud möglichst viel „Brücken über den Rhein" zu

schlagen haben, die Handel und Gewerbe zwischen hüben und

drüben in jeder nur denkbaren Art fördern. Schließlich

läuft ja alle Politik auf finanzielle Interessen hinaus, und

wie man heute als den Hauptgrund der Anhänglichkeit an

Frankreich immer wieder die besseren Erwerbsuerhältnisse

jenseits der Vogesen vorschiebt, so wird sich das Blättchen

langsam aber sicher von selbst wenden, wenn man zu der

Einsicht gebracht werden kann, daß die deutsche Jacke wärmer

hält als die französische. Leider ist das bis heute noch nicht

der Fall, und wir sehen immer noch Arbeiter, Kauflcute,

Gelehrte und Künstler nach Frankreich ziehen, wenn es ihnen

in der Heimath zu eng wird. Deutschland bleibt ihnen da

bei ein fremdes Land, in das sie nur gehen, wenn die Militär

pflicht sie dazu zwingt, und dem sie nach Absolvirung derselben

auch für immer wieder den Rücken kehren, um dann daheim

sich vorrechnen zu lassen, daß es sich in Frankreich besser

lebe. Darüber vergessen sie schließlich, was sie in Deutsch

land Gutes und Tüchtiges gesehen haben, und so geht auch

diese Schule, auf die man gewöhnlich die besten Hoffnungen

setzt, ohne nachhaltige Wirkung vorüber. Die ödesten Kirch-

thurminteressen nehmen wieder ihren alten Platz ein, und

an ein Aufgehen im Deutschthum, wie es auch zur inneren

politischen EntWickelung des Landes höchst nothwendig wäre,

ist vorläufig noch lange nicht zu denken.

Literatur und Kunst.

Ein portugiesischer Dichter.

(Ioäu de Neus.)

Von H. Varsch.

Das ganze menschliche Leben, die ganze Thätigkeit des

Menschen faßt sich in Gefühlen, Gedanken, Handlungen zu

sammen. Specnlativc oder praktische Handlungen sind rela

tive Dinge, gut oder schlecht, je mehr oder weniger sie sich

der Norm des Gefühls anschließen. Nur das Gefühl ist

absolut. Die Wissenschaft ist die Achse des socialen Fort

schritts, aber die Basis des ganzen menschlichen Lebens ist

das Gefühl. Ueber allen zufälligen und veränderlichen Formen

steht die Gerechtigkeit mit einer einzigen höheren und ewigen

Form, die ihr ihren göttlichen Charakter aufprägt: die Güte.

Das Höchste, was ein Mensch sein kann, und was er sein

muß, um groß zu werden, ist ein guter Mensch zu sein. In

der sittlichen Welt giebt es einen bedeutenderen Factor als

alle Gesetzbücher, eine rechtliche Gewalt mit mehr Ausdehn

barkeit als alle andern Mächte der Gesellschaft, als alle Kräfte

des Weltalls: es ist die Macht der Sympathie.

Daher kommt es auch, daß wir die Poeten höher schätzen,

als die Philosophen und Staatsmänner. Diese prüfen und

beherrschen uns im Namen der Ideen. Die Künstler über

zeugen uns im Namen unseres eigenen Herzens, dessen

Mechanik, Logik, Gesetz und Sprache die Poesie ist.

Welche Dichter werden vergessen und welche Dichter

bleiben in der Achtung und der Dankbarkeit der eroberten

Herzen? wenn alle die, welche wirklich Dichter sind, uns in

einer wiegenden Melodie das Bild einer gewissen rein per

sönlichen subjektiven Bewegung übertragen, warum vergeht

diese Melodie bisweilen wie ein flüchtiger Hauch in der Luft,

bisweilen aber vereint er sich mit andern nur geahnten ver

borgenen Melodien zu einer herrlichen Harmonik, die einem

Athmen der Natur gleichen, einem bestimmten Himmel, einem

bestimmten Klima, Boden gehörend, die das heiligste Gehcim-

niß, die größte Vertraulichkeit eines Voltes bilden? Der

Grund dieser Verschiedenheit kommt von dem Grade her, in

welchem jeder Dichter die künstlerische Macht der Vereinigung

zwischen den Individualitäten seines Blutes ausübt. Ein

Blut, das von den Vätern auf die Söhne vererbt wird, und

dessen Circulation in den Adern vielleicht Gesetzen gehorcht,

die jenen ähneln, welche die Schwankungen der Kräfte regeln,

geheimnißvoll den Menschen erfassen, wie der Baum die Erde

erfaßt, die ihn entstehen ließ. Und an der Spur dieser

Uebertragung des individuellen Gefühls in das Allgemeine

kann man die Bedeutung des Dichters messen . . .

Io»o de Dens, geboren am 8. März 1830, gestorben den

11. Januar 1896, ist der größte und der geschätzteste der

neueren portugiesischen Dichter. In seinen Werken fühlt

jeder sein eigenes Herz schlagen, sein Lachen giebt am genialsten

die Heiterkeit, seine Thränen geben die Schmerzen des ganzen

Volkes wieder. Er selbst wußte nicht zu sagen, welchen Regeln

seine Arbeit folgte. Als Thcophil Braga die Lieder des ,,(^mpc>

äa« tlöre»" sammeln wollte, schickte er dem Dichter die ersten

Abzüge; dieser behielt sie Monate lang zurück, ohne eine

Aenderung vorzunehmen. Er fand sie nicht vollendet genug,

um sie zu veröffentlichen, noch wnßte er, wie er sie ändern

könnte. Braga fand gut, was er schlecht fand, und er kannte

noch nicht die Regeln der Verbesserungen. Seine Art zn

dichten war sonderbar und charakteristisch. Gcdächtnißarbcit

ohne schriftliche Aufzeichnungen. Wenn er sich mit einem

Freunde traf, der ihn nach seinen Arbeiten fragte, sagte er

ihm die neuen Gedichte auswendig, die er gemacht hatte, ohne

declamatorischen Vortrag, nur um die Frage zu beantworten,

in derselben Form, in welcher er die Episode eines Rheu

matismus oder eines Schnupfens erzählen würde, wenn er

darnach gefragt wäre.

Dreiste Korrespondenten aus der Provinz schrieben sich

die Verse auf, die er ihnen aus Höflichkeit sagte; daraus

resultirte, daß seine Gedichte in Zeitschriften von Minho,

Alcmtejo, Algarve oder Traz°os-Montes in so viel Varianten

und so viel verschiedenen Versionen erschienen, so oft er sie

den verschiedenen Nachschreibern erzählte.

Die Verse, die er so durch sein ganzes Leben zerstreute,

so verschwenderisch, so unzählbar, haben keine gesuchte Fein

heit, noch dichterische oder symbolistische Eigenheit, weder die
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philosophische Ucbcrlegenhcit neuer Ideen noch die pathologische

Analyse eines neuen Falles in den Krankheiten der modernen

Sensibilität. Sie betreffen weder ein sociales Problem, noch

suchen sie auf dem Grund unseres geheimnißvollen und un

ruhigen Geschickes m der Schöpfung, in der Menschlichkeit

oder im Unendlichen. Sie haben weder ein complicirtcs

Versmaaß, noch schwierige Reime, noch seltene und kostbare

Worte.

Seine Lieblingsformen sind die Nedondilicn, der Elf

silbenvers in volksthümlichen Bildern, das Terzett, Souctt

und die romantische Ode.

Seine Lieblingscompositionen sind die alten beliebten

Weisen des portugiesischen Lyrismus, — die Elegie, das

Idyll, das Lied uud die Satire.

Der eigenartige und fascinirende Nciz seiner Form kommt

hauptsächlich von dem magischen hypnotischen Wiegen eines

unantastbaren Metrums und von einem gewissen unauflös

lichen Fluidum in dem scheinbar spontanen und leichten einer

unvergleichlichen Sprache her. Voltsthümliche Wendungen,

Schmeicheleien in andalusischer Weichheit und Beweglichkeit

durchbrechen Cadenzen, deren Silben schmerzvoll stöhnen oder

glücklich -lächeln, in welchen Hallelujahs klingen oder Trancr-

glocken läuten, uud zwischen schmerzlichem sehnsüchtigem

Schluchzen von Guitarren im Mondcnlicht räthselhafte nnd

klanglose Seufzer der Volksweisen sich ziehen. Der melodische

Ausdruck ist ihm so unterworfen, daß er überfließt aus dem

literarischen Sinn ' der Phrase und so unbestimmbare, so

wundersame Eindrücke macht, daß nur die Musik sie über

setzen kann in gleichen Eindrücken . . .

Die Vertraulichkeit der Erzählung hat bei ihm einen Ton

entzückender Innigkeit, wie man ihn in solcher erhabenen Ein

fachheit nur in Garrcls Prosa begegnet. Wenn er lacht, lacht

seine ganze Seele. Ein Himmelsblau ohne Wölkchen, ohne

Schatten am" Horizont. Nie hat ihn der speculative Pessi

mismus unserer Zeit mit seinem zerstörenden Gift berührt.

Nie benagte ihn die krankhafte Neugier des Schwerbegrciflichcn,

noch das Reizlose des Lebens, nicht die verderbte, ansteckende

Liebe des Nichts, das so viele einsame Seelen verzehrt und

der menschlichen Gesellschaft entzieht. Wenn die Heiterkeit

über ihn kommt, erfaßt sie ihn völlig, erfüllt ihn mit ihren,

leuchtenden warmen Sonnenschein. Und seine Zufriedenheit

des einfachen liebenden und geliebten Geschöpfes singt heroisch

in der warmen Luft der Natur wie die Haubenlerche zwischen

blühenden erdbeerduftenden Mcmdelbäumcn singt: „OeuZ cri»,

28 »Iinll8 llN8 P2I-68." (Gott schuf die Seelen paarweise!.

In diesen Versen offenbart sich die ergebene und sanfte

Philosophie des Dichters, Spiritnalisteu und Christen, der

die Welt immer rosig sieht auch dann noch, wenn er sie

weinenden Auges betrachtet.

Ccmini, der italienische Kritiker, nannte ihn in seinem

Buch „lidrn <1«1 amore" den erste» der Liebeslicderdichtcr,

nicht nur von Portugal, sondern von ganz Europa.

Dieses literarische Privilegium kounte nur der portu

giesischen Nasse zufallen. Der clafsische Boden der Liebe,

die Region der Welt, in der die Liebe den größten Einfluß

auf die Sitten, die Kunst, den Charakter des Volkes hat, ist

die spanische Halbinsel. Die zahlreichen peninsularen Lieder

und Romanzen sind dafür die Beweise, wie auch die un

zähligen mystischen und ritterlichen Legenden, die poetischen

Vigilicn der populären Heiligen wie Sanct Johannes, An

tonius, Petrus, Isidor der Landmann. Dann der poetische

Charakter der Ernten, der Weinlese, des Nlättcrfallens, der

Instinct für das Versmaaß und die Musiki die zahllosen

Volkstänze nnd -Weisen, der Spiel- und Ringeltanz, die

Sevilhana, die Siranda, der Halbkreis, Fandango, Fado, selbst

die Mai- und Neujahrsfeste, die Märchen, Guitarraden und

Serenaden, der Wcchselsang und die Anwendung von Musik

instrumenten wie die Laute, Mandoline, Klapper, Casta-

gnettcn.

Von allen poetischen und leidenschaftlichen Völkern der

Halbinsel ist das lusitauischc dasjenige, welches am charcckie-

ristischstcn licbcglühend ist.

Camoes, der das Heldengedicht der portugiesischen Groß-

thaten schrieb, erschuf mit den Lusiaden die Bibel seines

Vaterlandes, idcalisirt auf der „Uli», clv8 Hmnre8", wo die

hungrigen Küffe sich faltigen, das einzig würdige Paradies

der „mündigen Jünglinge". Und wenn er den vollkommenen

Edelmann von ehrenhaftem Ruf schildert, bezeichnet er ihn

synthetisch, „frei, ritterlich, verliebt".

Dies waren die vornehmsten Eigenschaften der Aristo

kratie in der Zeit, da sie den portugiesischen Namen über

den Globus verbreitete: die Liberalität, die Ritterlichkeit und

die Liebe. Im XVII. Jahrhundert verbreitete sich „die Fama

des Vcrlicbtseins". Die galanten Abenteuer und Liebesidyllcn

der Poeten, die mannigfaltigen Licbesepifoden von Luiz de

CamNes, „der nie mit einer Einzigen sich begnügte" und alle

sentimentalen Conflicte mit der nackten Klinge ausglich; der

Vorfall des Eepulvcda, den Adamastor erzählt, sowie der

jener „schönen Dame", die er einem Fidalgo geraubt hatte,

den er im Duell tödtete: die tragischen Legenden endlich von

Ines de Castro, von Maria Teiles und ihrer schönen Schwester

wurden überall gefeiert.

Lopc de Vcga feierte in seinem berühmten Theater die

typische portugiesische Sentimentalität und Madame de Sc-

vigne tadelte sich in einer gefühlvollen Bewegung ob ihrer

„portugiesischen Anwandlung".

Während Philipp's III. Regierung nannte man die

Portugiesen „8»!da8N8" (Fettige) und Pascoal Gayangos er

klärt, damit diese Bezeichnung nicht verwechselt werde mit

,.86deuw8" (Schmutzige): „So wurden die Portugiesen wegen

ihrer Sanftmuth, ihrer weichen Milde, ihres Liebesehncns ge

nannt." Qucredo sagte, in der Hölle träfe man sicherlich

keinen Portugiesen an, denn falls es dort Frauen gäbe, würden

alle entflammen. -

Weichheit, Leidenschaft, lockere Sitten. Sensualismus,

Stolz, Eitelkeit, nenne man es, wie man wolle, es ist immer

die Liebcsgluth, die fundamental die Idiosynkrasie der Por

tugiesen auszeichnet und charakterisirt.

Aus dieser weiblichen Neigung des Temperaments und

der Phantasie entstammen die Hauptschwächen, aber auch die

hervorstechenden Eigenschaften des lnsitanischen Volkes. Es

ist unüberlegt, träge, eitel, verschwenderisch und prahlerisch.

Von allem Geräusch der äußern Welt, im Handel, in der

Politik, in der Industrie, in der Kunst, ist das vorherrschende

Geräusch in seinem Ohr immer mehr oder weniger das

schleppende Geräusch eines gewissen Kleides, das in Wirklich

keit oder in der Einbildung durch sein ganzes Leben rauscht.

Wenn die strengste Pflicht den Portugiesen nach einer Seite

ruft, uud nach der andern zieht ihn ein gcheimnißvolles, leises

Lächeln, so läßt er sicher die Pflicht warten.

Andrerseits ist er gelehrig, höflich, nachsichtig, mitfühlend

und heroisch leidend. Zu allen Vergnügungen mit ganzem

Herzen bereit, erduldet er auch gleicher Weise alle Opfer. Groß

ist er im Mitleid. Mit derselben cynischcn Verachtung, mit

der er sein Geld, seine Gesundheit, seinen Ruf verschleudert,

verschwendet er aufrichtige Thräncn. Und diese Vereinigung

von großen Schwächen und sanften Tugenden, die aus seiner

Verliebtheit hervorgehen, macht das portugiesische Volt der

Rohheit unzugänglich, die man so oft in viel weiter fort

geschrittenen Ländern findet.

In keinem andern Lande sind die Verbrechen der Gewalt

und Vergewaltigung und die Fälle von Trunksucht so selten

wie in Portugal. Zola's „^»»ummair" ist ein Tavernen-

typus, durchaus unbekannt in den gewöhnlichsten Spelunken

von Alfama und Mouraria. Der portugiesische Arbeiter

geht nicht in's Wirthshaus, um sich mit Alkohol zu berauschen.

Er besucht die kleinen Garten- und Kaffeeschänken, weil er

die Geselligkeit liebt, um Musik zu hören, um zu singen, zu
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liebeln, um mit Freunden zn trinken. Er kauft sich auch

keine Frauen. Er verführt sie, aber das ist auch etwas ganz

Anderes. Er denkt, er werde geliebt wegen seiner schönen

Augen, wegen der schlanken Gestalt, wegen seiner bestrickenden

Stimme, seiner Verse, seiner Lieder, wegen seines Muthes,

Stiere zu bändigen, Ohrfeigen auszutheilcn n. s. w. Und

wenn er tödtet, so tödtet er aus Leidenschaft, Kränkung im

Punkte der Ehre, aus Eifersucht oder aus Eigenliebe.

Selbst in dem „Fadista", der nationalen Variante des

Zuhälters, liegt noch ein Stück Poesie bei all' seiner Ver

achtung des Handwerks ... Er macht noch Verse, singt sie

zur Guitarre, erzählt melancholische Liebcsgeschichtcn, berühmte

Verbrechen, oder von schonen Abenden in clegischscufzender

Gesangssprache. So vernachlässigt, verworfen er fcheine»

mag, selbst der Fadista ist nicht gänzlich veraWeucnswcrlh

— denn durch alle seine Verderbtheit zeigt sich in ihm die ritter

liche Figur des Liebhabers.

Als Dichter der Liebe im 19. Jahrhundert ist IoZw de

Deus der Reinste seiner Rasse, Wahrer Minnesänger, ein

fach und keufch, sucht er in der Kunst nur den Ausdruck

seines subjectivcn Lebens, kann er, unberührt von allen An«

steckungen, allen Verderbtheiten des Geschmackes und der

Schule, diese jungfräuliche Frische der Seele, diese unschul

dige Kindlichkeit des Herzens bewahren, welche eine funda

mentale Bedingung des Genies ist. I/n,rt cloit etrs bau-

Komme, sagte Flaubert, und auf keinen anderen zeitgenos

sischen, portugiesischen Dichter Paßt das buchstäblich als auf

Io3o de Deus. Ohne es je geahnt zu haben, nimmt er einen

der ersten Plätze unter den lyrischen Zeitgenossen ein. Sein

Werk wird erst im kommenden Jahrhundert die lebhafteste

und charakteristischste literarische Form seiner Zeit und seines

Voltes sein.

Die tragische Schuld Danckelmann's.

Von Friedrich Roeber,

Die Gründung des preußischen Königthums, die große

That des Kurfürsten Friedrich III., bildet in der Geschichte

Deutschlands nicht bloß, sondern der europäischen Staaten

überhaupt, einen der denkwürdigsten und folgenreichsten Ab

schnitte. Die ungeheuerliche Mißrcgierung der Nachfolger

Danckelmann's, welche den Staat an den Rand finanziellen

und politischen Ruins brachte, sowie das tragische Schicksal

Danckelmann's, des einst allgewaltigen Ober-Präsidenten,

haben diesen mit einem Nimbus umgeben, der stark verblaßt,

wenn man die dunkle Folie hinwcgnimmt und ihn uur in

dem Lichte seiner eigenen Handlungen betrachtet.

Niemand wird seine großen Verdienste um die innere

Verwaltung läugneu, die Vereinfachung des Geschäftsganges,

die Vermehrung der Staats -Einkünfte und die Hebung der

Gewerbe. Der bei feinem Sturze gegen ihn angestrengte

Proceß mit seinen Hunderten von Anklagen, von denen nicht

eine einzige dem Richter Anlaß zur Verurtheilnng bot; sodann

die, trotz des fehlenden Nichterspruches, über ihn verhängte

lebenslängliche Haft, haben ihm die allgemeine Theilnahme

gewonnen, und bis in die neueste Zeit hat man ihn als ein

schuldloses Opfer der Härte des eisten Königs und der Grau

samkeit seiner Gemahlin, der unvergleichlichen Sophie Char

lotte, dargestellt. Mit vollem Unrecht. Sogar aus jenen

Proceß-Acten — wenn man den ganzen großen Haufen der

Anklagen ausscheidet, die entweder nichts besagen oder nicht

zu erweisen waren, und sich auf die völlig erwiesenen Stücke

beschränkt, die aber dem Strafgesetze nicht unterlagen — : es

tritt uns aus ihnen Danckelmcmn in einer Gestalt entgegen,

zu der das Bild, das seine Verthcidigcr gewohnt sind, von

ihm zn entwerfen, wenig paßt.

Später, als König, ließ sich Friedrich die Actenstückc

noch einmal vorlegen und gab sie, »ach gewonnener Durch

sicht, mit dem Bemerken zurück: Danckclmann wisse selbst,

wofür er die Strafe erleide: — also nicht wegen jener An

klagen; seine Schuld hat mit dem Processe nichts zu schaffen;

sie liegt ans einem ganz anderen Felde und die Beweise für

sie hat er verbrannt.

Diese Verbrennung einer großen Menge von Briefschaften

bildet allerdings auch in jenen Proceß -Zielen eine besondere

Anklage. Danckclmann hat die Thatsachc zugegeben und nur

geantwortet, daß die Briefe nichts Verfängliches enthalten

hätten. Daß er, als die Katastrophe schon hereingebrochen

war, noch Zeit und Lust gefunden haben sollte, alle unver

fänglichen Papiere heraus zu suchen, und gerade diese einer

spurlosen Vernichtung zu übergeben: das zu glauben, dazu

gehört in der That ein noch harmloserer als der Kinder

glaube. Indessen, — er hat es gesagt: für die Jünger des

Pythagoras war das des Beweises genug.

Wo die wirkliche Schuld Danckelmann's zu suchen ist,

scheint leicht erkennbar. Am 30. October 1697 unterzeichnete

der Kaiser Leopold für das dcutfchc Reich den Ryswykcr

Friedensschluß mit Frankreich; nicht ganz einen Monat später,

am 27. November, erfolgte die Entlassung und gleich darauf

die Verhaftung Danckelmann's. Beide Ereignisse liegen zeit

lich zu nahe aneinander, als daß sie nicht auch ursächlich im

Zusammenhange stehen sollten.

In Ryswyk drängte Frankreich znm Frieden, um für

den bevorstehenden Krieg um die spanische Erbschaft alle Hände

frei zu haben; neben den öffentlichen Friedensverhandlungen

gingen die geheimen Bündnißuerhandlungen für diesen Krieg,

der in unmittelbare Nähe gerückt schien. Die Nachrichten

ans Spanien lauteten äußerst beunruhigend. Die Krankheit

des Königs Karl hatte sich so verschlimmert, daß der Tod stünd

lich zu erwarten war; auf's Höchste gab man ihm noch einen

Monat Frist.

In dieser Lage mußte Frankreich ein Vündniß mit

Brandenburg oder doch mindestens dessen bloße Neutralität

(die Ohnseitigkeit, wie der alte Göttingcr Geschichtsschreiber

Christoph Gattercr ^1770) das Fremdwort glücklich deutsch

wiedergicbt) höchlich willkommen sein; für Oesterreich war die

brandenburgische Hülfe ganz unentbehrlich, zumal es im

deutschen Reiche selbst an Bayern, wegen dessen größerer

Erbansprüchc, und, mit Bayern verbunden, an Kur-Köln

zwei mächtige Gegner besaß. Das wußte Graf Kaunitz in

Ryswyk gerade so gut, wie er es später in Wien wußte, und

ebenso, daß diese Hülfe nur gegen Anerkennung der Künigs-

krune zu erlangen sei. Alle Verhältnisse waren darnach an-

gethan, daß ein großer Staatsmann, der auf nichts Rücksicht

genommen hätte, als auf die Interessen Brandenburgs, ge

stützt auf eine so ruhmbedeckte Kriegsmacht wie die bmnden-

burgische, sie für Brandenburg hätte ausnutzen können. Aber

Danckclmann dachte nicht daran. Er war in Ryswyk voll

ständig in den Händen Oesterrcichs. und vor Allem des

Königs Wilhelm von England.

Was dieses Letztere bedeutete, wird sofort klar, wenn

man sich der ungemein häßlichen und niedrigen Undankbarkeit

dieses Oranicrs gegen den Kurfürsten erinnert, der die größten

Opfer für ihn gebracht, dem er Alles zu danken hatte, und

ohne dessen Unterstützung er, bei der starken republikanischen

Partei in England, den englischen Königsthron vielleicht nie

bestiegen hätte. Man gedenke ferner der demüthigcnden Be

leidigung, die er dem Kurfürsten durch die bekannte Ver

weigerung des Armstuhles bei der Unterredung im Haag zu

gefügt hatte, der Rechtsverletzung in Beziehung auf das

oranischc Testament, des Bruchs feierlich gegebenen Wortes

und der Gewissenlosigkeit, mit der er, solange er lebte, den

Kurfürsten in der groben Täuschung ließ, sein alleiniger Erbe
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Der Erste, der es — wenn auch zögernd — an die Lippen führte,

war Commerzienralh Venedig selbst,

„Deliciös!" sagte er, leise mit der Zunge schnalzend. Er reichte

das Glas den zwei neben ihm stehenden und auch diese bestätigten das

Uliheil. Die lurz zuvor noch trübe Flüssigkeit, präsentirte sich jetzt als

llystallhelles peilendes Getränt; die Wandung des Glases hatte sich mit

Kohlensäureperlchen bedeckt.

Am anderen Morgen waren die Monteure abgereist.

— Die Natur mußte es in dem Tannenbach-Sprudel, —

so war die neuentdeckte Quelle getaust worde» — auf ein Meisterstück

abgesehen haben, wenigstens war dies das Urlheil der Berufensten in

Chemie und Medicin. Man war darin übereingekommen, daß man es

mit einer Art Iungbrunn für Gesunde und Kranke zu thun habe.

Der glückliche Entdecker war nicht der Mann, diese Thalsache der

Welt vorzuenthalten. „Trinkt Tannenbach-Sprudel!" rief es dem Leser

aus den Anzeigenspalten der Tagespresse entgegen; „Trinkt Tannenbach-

Sprudel!" stand es an jeder Anschlagsäule zu lesen; „Trinkt Tannen

bach-Sprudel!" grüßte es von den Wänden der Straßenbahnwagen.

Und die Welt, die schon so oft fchnöden Undankes bezichtigt wurde, fie

befolgte den Na!h, befolgte ihn fo, daß draußen in Tannenbach eine

weitere Pumpe eingeschaltet werden mußte.

Eine Art stiller Verklärung lag in jenen Tagen auf dem Antlitz

Commerzienrath Bencdict's, dann und wann bewegten sich seine Lippen

— er rechnete . . . Als er das Ergebuiß in rnnden Ziffern vor fich

hotte, tauchte in der Tiefe seiner Seele ein Entschluß ans, fo groß, so

überwältigend, daß er im Auge eine Thrcine zerdrückte und — den Geld-

schrankschlüssel abzog. Doch schon am nächsten Tage steckte er ihn wieder

in's Schloß; ein Blick auf fein Knopfloch hatte den letzten Rest von

Schwanken beseitigt. Nie erwartete Auszeichnung war ausgeblieben;

was Andere oft spielend erreichten, schien ihm versagt sein zu sollen.

Und dennoch — eine innere Stimme sagte ihm, daß es nicht sein Loos

sein tonnte, als einfacher Benedict zn sterben.

„von Benedict".

Er preßte die Hand auf den Magen und blickte sich um; er war

allein i>n Gemach. Mit einer plötzlichen hastigen Bewegung öffnete er

die schwere Thüre; seine Finger zitterten leicht, als sie ein Päckchen

Tausender abzählten, um sie in einen Umschlag zu stecken. Mitteu in

dieser Thcitigteit überwältigte ihn der Trenuungßschmerz, Er lehnte sich

halb sitzend an den Schreibtisch: wenn der Erfolg ausblieb, wenn er

das schöne Geld umsonst opferte?! . . . Was er vor hatte, war so ganz

gegen jedes geschäftliche Princip; immer und überall im Leben, brachte

eine Ausgabe auch den Anspruch auf die Waare mit sich. Nur hier

war dem nicht fo. Man gab, ohne zu wissen, ob und was man da

gegen bekommen würde. Dennoch — es mußte sein.

Und nun der letzte Punkt: wen wollte er bedenken . . , den Ver

ein für bebung Gefallener oder die Vereinigten Volksküchen? ... In

beiden führte diese Princessin Llementinc den Ehrenvorsitz , . . Sie

sollte die Zuverlässigste sein.

Nach einigem Nachdenken entschied er sich für die Vereinigten

Volksküchen. Die Hebung Gefallener hatte einen nicht zu leugnenden

Nebengefchmack. Wenn er an die Witze dachte, die sie au der Börse

reißen würden! ... Er war ja leiner von den Schlimmsten ... im

Gegentheil . . . wenn Alle so bezahlten, wie er bezahlt halte, dann war

das „Heben" überflüssig.

Also Volksküche. Hatte zudem 'was Sociales an sich und social

war ja in der Mode. —

Die darauffolgenden Tage hatte er in Tannenbach zu thun; bei

der Rückkunft fand er ein Dankschreiben des Verwaltungsrcithes vor.

„Edler Wohlthüter . . . Menschenfreund . . . innere Beglückung"

und so weiter. „Blech!" murmelte er. Wollten ihn die Leute an

ulken?! . . . Der Schluß stimmte ihn versöhnlicher: Der Vorsitzende

werde sich die Ehre geben, der hohen Protectorin in besonderer Audienz

über die reiche Zuwendung zu berichte». Das ließ sich hören, und war

weit praktischer gedacht, als die Einleitung vermuthen ließ. Die Leute

schienen begriffen zu haben; der Erfolg tonnte unter folchen Umstanden

nicht wohl ausbleiben.

Und er blieb auch nicht aus. Auf der Liste der Ernennungen

und Ordensverleihungen anläßlich des landesväterlichen Wiegenfestes,

stand auch der Name Benedict. Es war der erste Orden, den er erhielt,

allein er bedeutete de» ersten Schritt auf dein Wege, der feinen Träger

zu Höherem führen sollte. Frau Jenny war entzückt; sie stürzte sich an

die Brust des Dccorirten.

„Wenn das Mama noch erlebt hätte!" rief sie mit einem Blick

zur Zimmerdecke. Mama war eine Geborene gewesen,

„Wieviel?" frug Herr Benedict, dem die Erinnerung an die Ver

blichene peinlich war.

„Heute nicht," hauchte Frau Jenny verschämt, „Du hast mir ja

erst gestern — Doch, da wir davon sprechen: ich habe bei Gebrüder

Legrand ein Modell gesehen . , . Entzückend , . . Was ich sagen wollte

— wir müssen wohl einen Ball geben. Ich werde die Einladungen zu

sammenstellen . . . Hast Du besondere Wünsche?"

Nein, die hatte er nicht. Für den Augenblick, ja. Der Diener

vom Bureau hatte schon zwei Mal vorgesprochen; er wurde erwartet.

„Ach diese Geschäfte!" seufzte Frau Jenny. Doch nein! Sie

hatte nichts gesagt. Sic war die Letzte, die ihn abhalten würde. Ganz

gewiß nicht/ Sie war seine Gattin, seine Gefährtin, kurz — Frau,

und Frau fein, hieß fo viel, wie verzichten. Sie führte das Taschen

tuch an die Augen und sank in einen Fauteuil. Herr Benedict macktc

sür einige Augenblicke ein Gesicht, das nichts weniger denn geistreich

war, dann zog er sein Checkbuch, das er stets mit sich führte, füllte ein

Blatt aus und legte es auf den Tifch. Kaum hatte er den Salon ver

lassen , stellte .sich im Befinden Frau Icnny's eine plötzlich« Besserung

ein; sie erhob sich, nahm das Papier an sich und verschwand durch eine

der Portiören.

Ueber den Fabrithof schreitend, gewahrte Benedict auf der Straße

den kleinen Einspänner, den er auf Tannenbach stehen hatte. Im

Privatzimmer saß der Verwalter; sein Gesicht war verstört doch suchte

er dies dem Chef gegenüber zu verbergen. Er hatte im Bureau von

der Ordensverleihung gehört und glaubte die Gratulation voranschickcn

zu müssen. Eine ungeduldige Handbcwegung des Commerzienrathes

schnitt ihm das Wort üb.

„Zur Sache! Was ist vorgefallen? Weßhalb sind Sie hier?"

„Entschuldigen der Herr Commerzienrath! Ich hätte telephonin,

allein —"

„Mann, so reden Sie doch! Was ist vorgefallen?!" rief Benedict,

Er hatte das Gefühl einer unbestimmten Gefahr: des Nachts hatte er

von der Geborenen geträumt. Auf den Orden tonnte sich das Omen

nicht wohl beziehen.

„Was vorgefallen ist," stich der Verwalter mühsam hervor: „Seit

heute Morgen sinkt der Wasserspiegel im Schacht."

„Der Wasserspiegel im —"

„Schacht," ergänzte der Andere, sich mit einem rothgeblümten

Taschentuche die Ntirne wischend.

Der Commerzienrath war ausgesprungen, seine Gesichtsfarbe hatte

sich in's Aschfahle verändert. „Sind sie betrunken, Nräuning?!" fchrie

er, den Untergebenen am Arm fassend.

„Ich und betrunken! . . . Was sollte ich getrunken haben?"

muimelte der hlllflos Er fühlt« sich gebrochen; er halte geglaubt, in

Tannenbach eine Lebensstellung gesunden zu haben und nun waren seine

Hoffnungen wieder einmal zu Wasser geworden. Ach Gott — zu

Wasser?! . . . Daran fehlte es ja eben.

„Und die Kohlensäure?!" keuchte Benedict: „Die Kohlensäure,

Bräuning?! . . . Die Dammthorbrauerei hat gestern ihren Iahresbedarf

abgeschlossen, Nebmann hal mir die Lieferung in Aussicht gestellt...

Herr Gott, so antworten Sie doch! . . . Mensch, haben Sie denn gar

lei» Geschästsinteresse?!"

„Auch die Kohlensäure ist ausgeblieben," stöhnte der Beamte

schluckend. Er Halle eben zu erwägen versucht, welche Entschädigung «r

bei plötzlicher Entlassung beanspruchen tonnt«.

Benedict sunt auf den Drehstuhl vor dem Schreibtisch und legte

die Arn«: auf die Platt«. . Sein Blick fiel «uf die broncene Fortune,,

die ihm fein Sohn zu Ostern verehrt hatte. Das Glück verließ ihn,

verließ ihn an dem Tage, »n dem es ihm das Langersehnte gewährt.

Doch nein — es durfte ihn nicht verlassen; er war der Mann, es zu

zwinge»; es muhte einen Ausweg geben. Vielleicht, daß die Gefahr

nur eine vorübergehende war, daß die Quelle wieder stieg, vielleichi

schon gestiegen war.

An die Hoffnung klammerte er sich noch, als er schon im Wagen

sah und, den Verwalter an der Seite, Tannenbach zufuhr. Der nächste

Nahnzug ging erst in einer Stunde ab, bis dahin tonnten sie mit dem

Pferd fchou an Ort und Stelle sein. Hector schien zudem ein Uebriges

thun zu wollen, es war, als hatte er den Ernst der Sachlage begriffen.

Benedict stöhnte leise: Hector hatte er den Hengst getauft nach jenem

Köler, der in der Quelle fein Leben eingebüßt, sie sür ihn gleichsam

entdeckt halte.

Während der Fahr! lieh er sich von dem Nenoalter berichten,

wann und unter welchen Umständen er die fürchterliche Beobachtung ge

macht; diesmal unterbrach er ihn nicht, es that ihm Wohl eine mensch

lichc Stimme zu hören. Schließlich war aber auch dieser Erzähler mi!

seiner Erzählung zu Ende; er schwieg und gab sich von Neuem den

Erwägungen über die Gehaltsenlschädigung hin. Der Commeizienrath

starrte aus das Pferd; iu gleichmäßigem Tempo hob und senkte sich der

breite Rücken, flatterten die Haare der Mähne. Kleine Schweißperlen

bildeten sich auf der glatten Haut, vereinigten sich langsam zu Tropfen

und rollte» in den Staub der Landstraße.

Tic waren am Ziel; ein Ruck, und der Wagen hielt. Eine

Minute spiilcr standen sie am Schachle. Benedict griff sich an die

Stirne und hielt sich an einem der dicken Leitungsrohre, die in dic

duntle Höhlung hinabführleVl. Das glucksende Geräusch der Pumpen

hatte ihm bestätigt, daß die Hiobspost nur zu begründet war. Lang

sam stieg er die Treppe zum eisten Stockwert empor; der Verwalter

steckte den Schlüssel in die hydraulische Hebevorrichtung, die schweren

Rcservoirdeckel öffneten sich geräuschlos.

Ein Blick genügte — die Pumpen förderten ei» Gemisch von Luft

und Schlamm. Das Goldbeigwert war versiegt.
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Aus der Hauptstadt.

Mißtrau, schau, wem?

Im dämmerigen Grau eines stillen Novembertages, in der Mitte

athemlos aufhorchender Heerschaaren, von tiefem, andächtigem Schweigen

umgeben, hat Wilhelm II. ein schweres Wort, ein Wort von tragischer

Bedeutung gesprochen. Den jungen Recruten, denen der weite Platz sich

zum Dome gestaltete, die mit feiertäglichen Schauern auf den Priester

blickten und auf ihren Kriegsherrn, ward es feltsam um's Herz, als der

Monarch ihnen von dem jetzigen allgemeinen Mißtrauen sprach und es

als ihre besondere Pflicht hinstellte, durch freudigen Gehorsam stets ein

gutes Beispiel zu geben. Man. weiß nicht genau, wie die kaiserliche Rede

im Einzelnen gelautet ha». Unsere Lokalberichterstatter, die jede Aeuhermig

eines sechzehnjährigen Mord-Strolches stenographisch getreu wiedergeben

und für die Richtigkeit ihrer Aufzeichnungen getrost die Hand in's Feuer

legen konnten, unsere Localbeiichteistalter stehen hiilflos und zweifelnd

da, fobald es sich um ein Wort von voltbewcgender Wichtigkeit handelt.

Der gewaltige Apparat, der Alles ausspürt und Alles dem schnalzenden

Abonnenten verräth, selbst die Zahl der Kommata, die im 5000 Marl

Belohnung heischenden Briefe des brüderlichen Mörderfängcrs Grosse

fehlten, dieser kunstvolle Apparat versagt, wenn ein historisches Ereignis;

vor sich geht. Per Nreslnuer Toast des Zaren und die Ansprache, die

Wilhelm II. am 12. November seinen Necruten gehalten hat, sind bis

zur Stunde eigentlich nur in ihren Umrissen bekannt geworden. Just

die entscheidenden Stellen umhüllt noch heute ein keineswegs wohlthätiges

Dunkel. Auf dem historischen Platze vor seinem Berliner Schlosse ver-

lnutbarte der Mann, von dem die Geschicke Deutschlands und die Geschicke

der Hohenzollern- Dynastie abhängen, seine innersten Gedanken. Und

wir wissen noch immer nicht, ob untergeordnete Nasch- mit-Tchreiberlein

ihn richtig verstanden und nicht jämmerlich die Form gefälscht haben,

die er wählte. Der Herr hofjournulist de Gray! hatte wohl besonders

Dringendes und Wichtiges an diesem Tage zu thun, daß er der Ceremonie

fernblieb.

Aber wenn uns auch statt beglaubigter, ehern feststehender That-

fachen nur schwankende Muthmaßüngen geworden sind, flüchtige An

deutungen statt des ausgeführten Gemäldes — das Wort vom allge

meinen Mißtrauen scheint echt zu sein, ist unbestritten geblieben. Der

Zusammenhang, in dem es fiel und der uns an sich gleichgiltig bleiben

kann, weist zwingend auf diesen Gipfelpunkt der kaiserlichen Rede hin.

Demokratische «nd antidemokratische Verbissenheit wird sich, wie üblich,

auf das Nebensächliche stürzen, den Fürsten darauf aufmerksam machen,

daß durch das gute Beispiel eben zum Heer eingezogener zwanzigjähriger

Menschen dem allgemeinen Mißtrauen kaum Abbruch geschehen wird.

Denn dies Mißtrauen hat zu schwerwiegende Gründe, wurzelt zu tief

in den Herzen gereifter, ernster Männer, als daß es sich in's Gegenlheil

wandeln könnte beim Anblicke treu gehorsamer Recruteu. Der Gehorsam

des Soldaten versteht sich am Ende von selbst, er fußt auf anderen

Bedingungen und entspringt anderen Gedankengängen. Troupier- Ge

horsam ist blind und soll es sein; der Gehorsam, den der freie Bürger

willig Autoritäten zollt, diefer Gehorsam ist nicht », priori gegeben,

sondern die Blüthe und Frucht freudigen, festen Vertrauens. Das all

gemeine Mißtrauen, davon der Kaiser sprach, ward keineswegs hervor

gerufen durch die moderne Abneigung vor all und jedem Gehorsam.

Gerade auf umgekehrtem Wege liegt die Wahrheit. Wilhelm II. irrt

hierin. Weil die besten und klarsten Köpfe mißtrauen, eben dcßhalb

weigern sie den Gehorsam.

Doch diese Difserenzirungen mögen auf sich beruhen bleiben. Fehl-

schlüssen ist jeder Politiker ausgesetzt, der wohl einsieht, daß er dem

ersehnten Ziele nicht näher kommt, der aber doch dabei verharrt, daß er

den richtigen Pfad zum Ziele wandle. Er wird ganz selbstverständlich

und in aller Redlichkeit Erklärungen suchen und finden, die sein System

bestätigen, ihn in seinem Glauben nicht irre machen. Die Schuld an

der langen, nutzlosen Fahrt wird er widrigen Verhältnissen beimessen,

vielleicht gegnerischer Tücke, vielleicht falschen Angaben der Wegweiser.

Mit geringschätzigem Achselzucken hört er die Warnungen und Einwürfe

derer an, die ihm begegnen — und in der That, wo ist der Beweis,

daß er irrt und nicht sie? Niemand vermag ihn mit unbedingter Sicher

heit zu liefern. Hunberttausenden wohnt die Ueberzeugung inne, daß

die kaiserliche Politik seit 1890 auf einen todleu Strang gcrathen oder

schlimmer noch, auf völlig falschem und gefährlichem Wege fei. Der

diese Politik macht, kann ihnen mit Recht seine Ueberzeugung entgegen

halten, kann ihnen erwidern, daß alle Männer, die er sich bisher zu

Gehülfen berief, ihm bedingungslos beipflichteten und feinen Kurs

richtig nannten.

Es wäre ein leerer, zweck- und ergebnihloser Streit der Meinungen,

wollte man die Theorie, nach der Wilhelm II. sein Land glücklich zu

machen sucht, mit einer andern Theorie bekämpfen. Die Macht liegt

doch in seiner Hand, und nur die Geschichte kann endgiltig Richterin

fein. Nichts bleibt übrig, als Schritt für Schritt den Ereignissen nach

zugehen, zu denen die seit 1890 eingeschlagene Politik sührte. So allein

lassen sich objectiu ihre Irrthümer und Schäden, so allein die Wahr

scheinlichkeit darthun, daß das allgemeine Mißtrauen, von dem der

Monarch sprach, seine Ursache nicht in der Sturngteit und Iuchtlosig-

teit des deutschen Volkes hat, sondern in den begangenen, schweren

Fehlern, in den dadurch verschuldeten Niederlagen.

Fast befremdlich berührte aus dem Munde des stolzen Fürsten

das Eingeständnis;, es gäbe ein Mißtrauen wider ihn, und es wäre

allgemein. Immer noch tönte bisher, selbst wenn sich starker Wider

spruch gegen Mahnahmen seiner Regierung geltend machte, siegesfroher

Optimismus durch die Reden Wilhelm's II. Wohl gab er zu, daß

berufsmäßige Wühler und die Socialdemotratie des vom Freiherrn v.

Mirboch gar so zart behandelten Herrn Paul Singer wider ihn in

Waffen stände», aber er belächelte die Anstrengungen dieser Opposition

und wies immer von Neuem darauf hin, daß die Gutgesinnten, die

große Mehrheit der Nation vertrauensvoll mit ihm marschire. Heute

glaubt er nicht mehr, daß diese Kcrntruppen zu seiner Fahne schwören.

Und den Gehorsam, die freudige Ergebenheit, die er hier vermißt, fordert

er in um fo höherem Maahe von seinen Soldaten. An ihnen möge sich

das unruhvoll bewegte Land ein Muster nehmen; wie sie möge es sich,

von Zweifeln nicht geplagt, alleweil getrost und still auf die Weisheit

des Monarchen und seiner Nathgeber, seiner bevorzugten Diener verlassen.

Ehe noch das mahnende Wort des Herrschers erklungen war, hatte

ein Theil derer, denen es galt, zur Unterwerfung den ersten Schritt

gethan. Die von mächtigen Reichstags- Iractionen eingebrachte und

unterstützte Interpellation sollte der Negierung erwünschten Anlaß geben,

mindestens die auswärtige Politik der letzten sechs Jahre 'zu Veitheidigen

und die wider sie erhobene furchtbare Anllage zu entkräften. Im Reichs

tage hat der neue Kurs eine Mehrheit, deren kunterbunte, auseinander-

fallende Bestandlhcile fanatischer Nismarckhaß zusammenhält. Herr

v. Marschall durfte sicher sein, lebhaft anhaltenden Applaus links und

im Centrum für die Ausführungen zu ernten, deren geistigen Vater er

sich mit nicht geringem Stolze nennt. Aber der Reichstag von 1893

ward nicht auf die Plattform Bismarck hin gewählt, und der Wuthschrei,

den dieses Neichstagsvotum in der Frage der Bismarckfeier entfesselte,

zeigte grell deutlich, daß er leinen Nechtstitel besitzt, im Namen der

Nation zu sprechen, sobald es sich um Ehrenfragen unseres Volkes und

um Fragen seiner Existenz handelt. Eine Versammlung, deren geistige

Stimmführer der verabschiedete Rechtsanwalt Stadthagen «nd der Thee-

Händler Lieber sind, mag dazu gut sein, uns die kleinen Geschäfte des

Tages zu besorgen. Ihr gedankliches Vermögen aber erschöpft sich an

solchem Werke, und alle Wahlehrunge«, alle Stimmviehbegeisterung be

fähigen sie nicht, dann ein Wort mitzusprechen, wenn die Geschichte

ihren Griffel faßt und über Deutschlands Zukunft die Würfel fallen.

Auch die Besseren unter ihnen haben sich dadurch, daß sie feige schwiegen,

als Reden heilige Pflicht war, haben sich durch ihr Verhalten anno l89<)

aller Rechte begeben.

Dieser Reichstag und sein Volum scheiden aus, wenn für oder

wider Bismarck, für oder wider Caprivi und seine Fortsetzer die Stimmen

gezählt werden. Dieser Reichstag ist ein schlechter Eideshelfer, er ent-

fcheide sich nun für welche Partei er immer wolle. Der Schwächling

hat in der Arena nichts zu suchen. Auf dem Kampfplätze stehen allein

der alte Reichsgründer und die neuen Leute, die entweder an des Grafen

Caprivi Thoten glorreich mitgewirkt oder doch freiwillig die Verant

wortung für sie übernommen haben. Zwischen diesen beiden Parteien

ist zu richten. Und der Nazarener, der allen Syllogismen und

Pharisäerlniffen von Herzen abgeneigt war, der die Rede beschränken

wollte auf Ja, ja, Nein, nein, der Schöpfer des Christenthums münzte

den Satz: An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Ob nun ganze

Heerschaaren lungenkräftiger Schwätzer, ob Legionen freiwillig und un

freiwillig officiüser Federn den Biebersteinern hülfreich beispringen, so

vermag das doch am Ausgang« des Kampfes nichts zu ändern. Die

verrückte Wuth, die sich um jeden Preis am alten Kanzler rächen will

und nicht ängstlich danach forscht, ob sie faubere und angenehm duftende

Wurfgeschosse in die Hand nimmt; das nach gnädigem Fürstenlächeln

dürstende Gesindel, dessen Rückgrat viel zu weich ist, um durch einen

krustigen Fußtritt zertrümmert werden zu tonnen; die Leisetreter und

Leiscbeter jeden Ranges, jeder Classe — sie alle schaffen durch ihr nun

schon drei Wochen lang andauerndes Geträchz die Thatsachen nicht

aus der Welt. Zwei Thatsachen. Einmal, daß Deutschland herunter

gestiegen ist von der Höhe, auf die es durch die Negierung Wilhelm's I.

gestellt wurde, daß nicht mehr in seiner Hand der Frieden Europas

ruht, sondern daß England und Nußland die Vormächte der allen Welt

geworden sind. Zweitens, daß der Kaiser selbst trotz aller Beschönigungs-

verjuche und aller mehr oder minder frommen Lügen seiner Diener

scharfsichtig und ehrlich die immer mehr um sich greifende Wucht des

Mißtrauens gegen diese seine Nathgeber erkannt und a»ertannt hat.

Aufgabe der offiziellen deutschen Politik ist es wahrlich nicht, mit

nichtssagenden Interpellationsbeantwortuugen, mit hochmüthigem Achsel

zucken und unter Aufbietung aller Geister des Acherons die öffentliche

Meinung zu verwirren und vom eigentlichen Gegenstande abzulenken.

Trotz der reichsanzeigerlichen Erklärungen, die ein sehr untergeordneter

Geheimrath aus dem Gewisse» haben mag, steht die Regierung zweifel

los dem blöden Gebell über Landesverrätherei fern. Ihr kann nicht an

dem Beifall prostituirter oder in Porteikindcrci befangener Journalisten

gelegen sein, sie muh allein die Förderung der Interessen Deutschlands

im Auge habe». Es gicb! eine Ministervcrantwortlichteit, so vor den,

Volke wie vor der Geschichte. Das Gefühl dieser Veranlworllichleit wird
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die Gewissen derer schärfen, die kaiserliche Gnade in leitende Slelluugcn

berief. Und ihr Wunsch lann nur sein, ihr Streben nur das eine Ziel

haben, begangene Fehler wieder gut zu machen. Solange die Stimme

des Warners schwieg, mochten sie immerhin auf Caprivi'scheu Fährten

bleiben, Der Dilettant schweift ungern nur von ausgetretenen Wegen

ab, und das heiniliche Gefühl der Schwäche, des Unvermögens hindert

dilettirende Staatsmänner felbst dann daran, Politische Gebauten in

Wirklichkeit umzusetzen, welche sie haben, Sie wursteln statt dessen

planlos fort und lassen sich vom Strome, dem sie doch Richtung geben

sollten, in irgend eine verlorene Ecke drücken. Nun aber hat Bismnrck

endlich gesprochen. Endlich wieder hat ein Sachverständiger, eine un

antastbare Autorität deutscher Politik die Wege gewiesen. Es verriethc

Schlimmeres als begrenzte Eitelkeit, wollte man dem Winke des Meisters

nicht unverzüglich folgen. Alle persönliche Empfindlichkeit vergessend,

nur um sein Werl besorgt, zeigt der Ueberragende den Hülflosen Nach

folgern, wie sie sich noch einmal ans der Sackgasse retten können. Sie

haben seht einzuschwenken wie die Unlerofficiere, und falls sie selbst

zur Ausführung dieser Schwenkung zu unbegabt sind, habe» sie un

verzüglich Amt und Verantwortung in festere, sicherere Hände zu legen.

Annäherung an Rußland ist die nächste Aufgabe einer vernünftigen

und klaren Politik, die sich nicht von persönlichen Launen und Em

pfindungen, von Namen und befreundeten Herren beeinflussen läßt, die

nicht in der Wein- und Nachtischstimmung gemacht wird, so aus's Ge

rachewohl, wie man ein Viclliebchen zu essen ristirt. Nicht länger dars

Deutschland gleichmüthig zusehen, das! sich die große Ostmacht immer

inniger mit seinem erbitterten, kriegslüsternen Feinde verbrüdert. Es

muß versuchen, die alte sntßnt« eorllial« mit dem russischen Zaren

wiederherzustellen. Und dazu sind leine «ns schwer schädigenden Handels

verträge nölhig, leine entehrenden Tribute, wie der muthige Auchslaals-

mann, Bismarck's Nachfolger, wähnte. Es bedarf nur einiger kluger

und energischer Köpfe dazu, Männer, vor denen das Ausland Respcet

hat und die für niedliche Sentimentalitäten nicht zn haben sind. Durch

eine stramme Haltung in der Polenfrage, die schon im dringenden

Interesse des Gcrmanenthums geboten ist, durch eine entschiedene Abkehr

von England wird Rußland für uns gewonnen. Die Tage Admirnlsti's

und der schönen Jüdin Bloch sind ohnehin vorüber. Die grenzen

lose Thorhcit der englischen Presse, die nach dem Kaisertelegramm an

Krüger in einem Anfall von Raferei John Vxll's geheime Gedanken

enthüllte und den stolzesten Herrscher Europas eben so brutal wie dumm

beleidigte, dieser Narrenstreich erleichtert dem kommenden deutsche» Staats

mann die gründliche Abtehr von England ungemein. Das Gefühl ver

wandtschaftlicher Zuneigung, das Michel bisher nn'sInselrcich band und ihn

immer wieder Londoner Kaufherreu vertrauen ließ, diese Jugcudeselci des

taufend Mal geprellicn Gutmüthigcn darf nun in die Glasservnnlc ge

stellt werden, unter all' die andern allsräntischen Familien-Erinueruugen,

Wir rechnen jetzt fo talt und leidenfchaftslos, wie die Karthager jenseits

des Aermelcanals es lhun. Sie fürchten nichts mehr als unfern Wett

bewerb, und sie werden uns, die wir doch Eolonie» brauche» wie die

Luft zum Athmcn, überall auf der Welt mit finsterer Feindschaft ent

gegentreten. Dagegen giebt es teinen Grnnd zum Streit mit Rußland

für uns, Rußland kann von uns nichts begehren, nach Posen steht

wirtlich nicht der Sinn des nervösen Herrn von Warschau; unsere Ost

seeprovinzen aber wären lödtliches Gift für einen Staat, der noch nicht

einmal die Balten zu verdauen im Staude war und ist. Dagegen

braucht Rußland unsere wohlwollende Neutralität fast au jedem Puutte

Asiens. Das Testament Pcter's des Gioßeu wird nie erfüll! werden

können, wenn seine Nachfahren nicht unter allen Umständen der lhurm-

hohcn Freundschaft Deutfchlaiids gewiß sind. Frankreichs Haß gegen

die Sieger von Tedan und die Eroberer von Paris ist unauslöschlich,

Englands gierige Rnffliist. seine argwöhnische Eifersucht wird uns in

alle Zukunft unaufhörlich Abbruch zu thun verfuchcu, «ur Rußland hat

teinen berechtigten Grund zu irgend welchen» Uebelwollcn gegen nns.

Und der Zar Ihu! neuerdings Alles, den deutfchen Staatsmännern die

Annäherung zu ermöglichen. Obgleich sie ihn in die Arme der Republik

gedrängt und so zum Schiedsrichter Europas gemacht haben, benutzt

er seine neue Macht doch nur, um den Franzosen die Revanche auszu

reden und sie dadurch am Kriege mit Deutschland zu hindern, daß er

ihre auswärtige Politik conlrolirl und leitet. Die deutsche» Staats

männer unserer Zeit haben also in gewisse»! Sinne Glück, aber es ist

nie gut, mehr Glück als Talent zu haben. Wir bedürfen jener fei!

sechs Jahren schmerzlich vermißlen Leule, die günstige Lagen auch aus

zunühen wissen. Unverbrauchter und nicht comproiniüiner Leute, die aus

die Stimme in Friedrichs!»!, sorgsamer achlen, als ans die Redeübuuge»

obseurer Pnrleiführerlei», Fürs! Hoheulohe, der Unzulängliches wohl

erkenn!, sich schon recht alt fühl! und dazu die Äieberei ganz und gar

nicht nölhig ha!, Ontel Chlodwig mach! ihnen gewiß gern Platz. Und

was seine Gehülfen anbelang!, so weiß m'a», daß fogar gewandtere uud

größere Herren als diese uubesangenen Sfteerfchwiuger auf Jagden ver

unglückt sind.

Es ist dabei nur zu wünsche», daß der tommendc Mann tein zu

spät tommendcr sein möge. Das Mißirnue» is! allgemein . . .

Offene Priese und Antworten.

Gegen die Frauenrechtlerinnen.

Noch eine Nlumenlese.

Löl! uich! wider den Stachel, die Ketten schüttelt umsonst Ihr!

Feiud is! Euch uich! der Mann: Euer Tyrann heißt Natur!

So weit im Allgemeinen, aber auch Frau Professor V ober

lag verdienle manch' wohlgezieltcs Epigramm sür ihren energischen

Artitel in Nr. 39 der „Gegenwart". Die ganze Emaneipaüon ist

eben doch nur eine Iungfernfroge, wie Eduard v. Hurrmann 1891 in

der „Gegenwart" so prachtvoll auseinandergesetzt hat, und mi! das Neste

gegen Frau Bobertag und ihre Mitschwestern habe ich erst in diesen

Tagen gelesen in dem Vortrage des GiMtologen Prof, Maz Runge,

Man höre nur seine Schlußfolgerung (Das Weib in seiner Geschlechls-

Indiuidualiln!, Berlin, Julius Springer): „Das Weib ist keineswegs

gleichwerthig mit dein Manne, sondern vollkommen anderwerthig. Es

bedarf keiner weiteren Auseinandersetzung, daß die Folge der Emanci

pation »ich! allein die Aufhebung der Ehe, fondern daß das Endresuliat

ein erbitterter Eoneurrenzkampf zwischen Mann und Weib unier Auf

hebung des zum Schutze des Weibes geschaffenen Sexnaleodef sein würde.

Und es kann gar leine»! Zweifel uulerliegen, daß dieser Kampf mi! der

Niederlage des für den Kampf mi! der Auhenwell schlechter ausgerüsteten

Weibes enden wird. Im Interesse des Weibes müssen wir Männer

daher die Emancipaüo» energisch bekämpfen. Glücklicher Weife liegt aber

diese Frage heute gar nich! so ernst. Denn das echte und beste Weib-

ma!erial hat durchaus keine» Drang zur Halbmannhafiigteit, sondern

will Gattin und Mutter sein, und instincüv wohnt ihm das Bewußtsein

iune, daß dem Weibe die ,tteimpflege der Menschheit' anvertraut ist.'

Wer die Frauen, das Weib tcunt. und nur ein Mann mi! ehelicher Er

fahrung ist dies im Slaude, wird jedes Wort des Gollinger Professors

unlcrschreibcn uud über die hysterischen Slreberinncn aus Emancipaticn

einfach lache!». Dr. X. N.

. . . Wenn ich die zu Anfang eüvas dunkle Ausdruckslveise von

Frau Bobcriag richüg verftauden habe, so giebt sie zu, daß das Weib

zuweilen des persönlichen Echutzes des Mannes bedarf, daß daraus aber

»och lange nich! ein Abhäugigteilsverhällniß gefolgert werden darf, weil

auch der Mann Schuh nölhig hat und zwar den Schuh des Militärs

und der Polizei, ohne daß es ihm deßhnlb einfäll!, sich uitter die Bor

mundschaft dieser „Stände" zu stellen. Diese Beweisführung is! eine

dialctlische Seilläuzcrin. Zunächst muß ich es zurückweisen, daß man

unser Voltsheer als „^land" bezeichnet. Beschützer sind nicht nur der

„Stand", sondern nnsere gesammle erwachsene fugend -träftige, gesunde

männliche Bevölkerung, Und wen hat dieselbe in erster Linie zu

schirmen? Die gegen feindliche Invasionen Hülflosen Frauen und Kinder.

Wa>? verleih! dem Krieger vor Allem wdesuerachtenden Muth in mörde

rischer Feldscklacht? Der Gedanke: ich kämpfe sür den heimischen Heerd,

sür meine Familie, sei es nun Gattin, Mutter oder Schwester, die ich die

Pflicht habe, zu beschützen! In Kriegszeilen ist die Frau durchaus

aus den Schutz des Mannes angewiesen. Aber auch in Siaatcu ohne

allgemeine Wehrpflichl, wo wirtlich ein „Soldaleuftand" eMirt, tann

man den Schutz, den dieser Stand der Allgemeinheit bietet, doch nich!

in Parallele stellen zu dem persönlichen Schutz, den die Frau thalsächlicb

in gewissen Lagen vom Manne beanspruch!, die Parallele paß! nich!,

solange der militärische Schutz ausschließlich von Männern geleistet wird

und nich! von beiden Geschlechtern in gleicher Weise, Ebenso verhält es

sich auch mit der Polizei, Die Sache liegt also in Wahrheit so: die Frau

beansprucht vom Manne persönlichen und staatlichen Schuh, während

der Mann von der Frau weder persönlichen noch auch öffentlichen Schutz

begehr!. Milhiu darf der Mann sich auch heule noch mit Fug und

Recht als Beschützer der Frau bezeichnen. Feiner erfordert das Herbei

schaffen der Nahrung unendlich viel mehr Kraft, Kühnheit, Kallblütig-

teil, Enlfchlossenheit und Klugheit als die Zubereitung derselben mil-

sammt dem Weben, Spinnen, Reinhallen, Ordnen und der ganzen Kinder-

wnfche. Verblüffend war für mich ferner folgender Satz: , , . „ich leugne

gar uichl, daß es schlcchle und gewissenlose Mütter giebt — , aber es

gicb! sehr viel mehr schlechle uud gewissenlose Vitter." Glücklicher

Weise bleib! Frau N, den Beweis für diese keineswegs sehr schmeichel

hafte, aber mi» apodiktischer Gewißheit in die Welt hinnusgeschleudeNc

Behanpwng schuldig, und so bleibe ich einstweilen noch bei meiner bis

herigen Meinung, daß es ungefähr gerade fo viel brave uud gewissen

hafte Väler gieb! als Mütter. Zur Illustration der bisherigen verschie

denen Ausbildung der männlichen und weiblichen Inlelligenz zeichnet

Frau N, ein anschauliches Bild mi! den Worlcn: „Wenn Einer zwei

gleich g»le Pferde Halle, davon er dem einen Alles an Bewegung, frischer

Luft und kräftigem Füller zukommen ließe, während er dem andern

elwa die Hälfte davon gewährte, so würde man den Kopf schütteln, wenn

man ihn eines Tages das sehr verschiedene Resullat dieser Behandlung?.-

weise einer Verschiedenheit der Rasse zuschreiben hörte." Ich bewundere

in diesem hübschen Gleichnis; ebenso fehr die fchriftstellerische Kunst der

Verfasserin, als ich mich freue, daß sie hiermil indirect zugiebl, daß die

weibliche Inlelligenz in Folge mangelhafter Ausbildung thalsächlich ge

ringer zu veranschlagen ist als die männliche. Weniger erfreulich ist

»ur, daß sie die Schuld an diesem Uliheil aNein dem Manne aufbürdet,



Nr. 47. 335Vie Gegenwart.

der so kurzsichtig oder so unanständig (!) war, dem andern Pferde

das bessere „Futter" vorzuenthalten. Ich bin allerdings der ganz be

scheidenen Ansicht, daß vor Allein die Indolenz und vielleicht sogar eine

gewisse geistige Minderanlage der Frau daran die Hauptschuld tragt.

Bis auf unsere Tage hat die Frau (mit wenigen nchmlichen Ausnahmen)

gar lein Verlangen nach der besseren, aber schwerer verdaulichen Nahrung

geäußert. Ich glaube sogar, das gleichwerthige Pferd verschmäht auch

heute noch die kräftigere Kost. Vorläufig beharre ich auf dieser Meinung

trotz aller Protcstversammlungen und Frauencongrcsse, für! deren Be

strebungen die Masse lein Verständnis, hat. Ich betlage diese geistige

Trägheit der modernen Frau auf's Lebhafteste, denn ich unterschreibe

gern den Ausspruch der Frau Gnauk-Kühne, daß jede Frau versuchen

solle, so viel zu lernen, das; sie nicht auf's Heirathen angewiesen ist, um

ihren Lebensunterhalt zu erwerben, Gewiß sind unsere augenblicklichen

Verhältnisse diesen Bestrebungen nicht besonders günstig, doch ist es un

gerecht, die Männer dafür verantwortlich machen zu wollen. Die Mehr

zahl der Frauen empfindet ihre inferiore Stellung gar nicht als drückend.

Wie lann man also von den Männer« verlangen, daß sie den Frauen

Geschenke in den Schooß werfen sollen, welche die »leisten derselben gar

nicht einmal wünschen? — Frau Vobertag behauptet, daß schon heute

die Frau als Erzieherin der Kinder, als Bildnerin ihrer Seele, eine

herrliche und großartige Aufgabe lose. Den Sinn für Anstand und

Ordnung, die Gesittung und Reinheit der Gesinnung, das Pflichtgefühl

erwecke und hege sie allein in den jungen Herzen, So sollte es niler;

dings sein, aber in der Wirklichkeit sieht das Nildniß anders aus-

der Unverstand, die Charakterschwäche und Affenliebe der Mütter, —

wir Aerzte können davon ein Liedchen fingen — zeitigt ganz andere

Früchte, Die Resultate der mütterlichen Erziehung sind vielfach geradezu

kläglich. Verzogen, aber nicht erzogen treten unsere „Muttersöhnchen"

in die Schule, wo meistens erst die wirkliche Erziehung beginnt. Auch

auf diesem ihrem natürlichen Arbeitsfelde haben sich die Frauen von

den Männern weit überflügeln lassen , vergleiche Pestalozzi u, A. , und

sie werden erst dann etwas Ersprießliches leisten, wenn die „höheren"

und niederen Töchter felber besser erzogen werden und etwas Tüchtiges

lernen in einer gleich harten Schule und straffen Zucht wie unsere

Knaben. Und für dieses Recht der Frauen, für das Recht, erzogen zu

werden und zu lernen, trete auch ich mit voller Ueberzeugung ein:

andere Rechte verdienen sie erst dann, wenn sie Verstand und Charakter

besser geschult und gestählt haben als bisher,

Meißen, Dr. rullä, Goering.

, . , Was ich darüber gelesen, scheint mir mehr auf eine Emauci-

pation von der Frau, als auf eine Emancipation der Frau hinaus zu

laufen und einem Ziel entgegen zu streben, dessen Erreichung nach

meiner Ansicht kein Gewinn wäre, sondern nur durch Einbuße der be-

neidenswerthesten weiblichen Eigenschaften erreicht werden könnte, ohne

jedweden genügenden Erfntz, und nicht einmal erreicht, insofern sich die

Natur nichts abzwingen laßt. Stellt sie uns Frauen ein gleiches, ein

nicht minder hohes Ziel, als den Männern, so sind doch die Mittel,

dahin zu gelangen, total verschiedene, nnd diese für beide Geschlechter

egalisiren zu wollen, ist der sicherste Weg, Nichts oder Halbes zu er

reichen, was auf Eins herauskommt. Die Halbheit ist's ja gerade, an

der wir leiden und mit uns die ganze Well, Als ob die Vollendung

im Kleinen nicht unendlich mehr wäre als eine unabsehbare, endlose

Mittelmäßigkeit. Unser Gebiet ist groß, ist schön genug, nicht minder

groß als das des Mannes, und noch so wenig erschöpft, daß ich das Be

dürfnis; nach einem Uebergrcifen in's Männliche, nach Annexion, eben

so wenig hier als auf dem politifchen Gebiet begreife, und den Vortheil

davon absolut nicht einsehe, wohl aber den Nachtheil, der daraus er

wachsen muß.

Die Frau soll die gleichen staatlichen Rechte haben wie der Mann,

dieselben Aemter bekleiden tonnen wie der Mann, sie soll ihre Stimme

in allen Lebensfragen ebenso gut haben wie der Mann, Gut, dann macht sie

aber vor Allem stimmfähig, gebt ihr eine Erziehung, die ihr aus ihrer

geistigen Unmündigkeit heraushilft, ohne ihr den Stempel der Weiblich

keit zu rauben, eine Erziehung, die sie selbstständig und innerhalb ihres

sehr genau bezeichneten Wirtungskreises s« tüchtig macht, daß sie sich

als ein freies Wesen fühlt, das bei seiner Wahl rein seiner Neigung

folgen kann, weil es auf eigenen Füßen steht und nicht die Ehe als

eine Versorgungsanstalt zu erstreben hat. Die weibliche Erziehung, wie

sie bis jetzt gang und gäbe ist, dient eigentlich nur als Köder, bis das

Liebesfischchen angebissen und der Priester seinen Segen gegeben hat;

dann ade, ade, ade! Sie hört auf, wo sie erst recht beginnen sollte, um

nicht früher als wir selbst zu enden. Daß ich unter Erziehung nicht

bloß die verstehe, welche wir aus Büchern erhalten, bedarf das noch

einer besonderen Erwähnung? — Ich habe ausgezeichnete Frauen im

Leben kennen gelernt, deren Bild mich stets als Leitstern begleiten wird,

ausgezeichnet als Mütter, ausgezeichnet als Gefährtinnen, freie edle Na

turen, deren bloße Nähe veredelnd, befreiend, anregend wirkte, und die

an ihrem Schulsack nicht schwer zu tragen hatten, die aber nach der Ge-

fühlsfeite hin so über jeden Dilettantismus hinaus wahre Genies von

Güte und fo fein organisiert waren, daß sie durch diese ihnen angeborene

Intelligenz des Herzens die andere wunderbar ersetzten und den Mangel

derselben kaum empfinden ließen. Das hat mich nicht etwa zu dem be-

cnlemen Schluß gebracht, daß wir Fraueu des wissenschaftlichen Lernens

überhoben seien, durchaus nicht; wohl aber, daß unsere Hauptkraft,

unsere Hauptbesähigung im Herzen und nicht im Kops liegt, sintemal

sich meines Wissens bis jetzt noch leine Frau weder auf wissenschaft

lichem Gebiet noch auf dem der Kunst — die wenigen Ausnahmen be

kräftigen ja nur die Regel — einen Namen erworben hat, der sie auf

gleiche Linie mit den männliche» Koryphäen stellte, während die Geschichte

aller Zeiten Frauen nennt, die durch hochherzige Thaten, durch Wunder

von Liebe und Aufopferungsfähigkeit den besten Männern die Krone

streitig machen, — Schönheit ist eigentlich die erste Pflicht der Frau, in

dem Sinne wie sie Alcibiades von Sokrates rühmt, wenn er von der

Schönheit der inneren Natur spricht, denn die andere war, ist und bleibt

ein Geschenk der Götter, das sich nicht erzwingen läßt. Diese Schönheit,

die ans der harmonischen, edeln geistigen Entwicklung des Menschen be

ruht und selbst den häßlichsten Zügen Amnuth und Adel verleihen kann,

die nichts Gemeines, nichts Niedriges, nichts Unwürdiges in ihrer Nähe

duldet, die wie befreiend auf Alles wirkt, was sie umgiebt; die zu er

obern, würde mein höchster Stolz sein, und eine Frau, der das gelingt,

darf behaupten: cl'«,voir disn werite äs la pkti'ie, denn sie wird leine

Sclaven erziehen, leinen Sclaven zum Gefährten wählen, ihr wird der

Mensch über dem Patrioten stehen, das ewige Recht über dem zufälligen,

das Weltbürgerrecht über dem Pfahl bürgerthum, die Freiheit über der

Nationalität, deren Banner so oft nur dazu dienen muß, gegen die wirt

lichen Menschenrechte ungestraft fündigen zu können.

Eigentlich schließt der Go«the'fche Vers: „Das ewig Weibliche

zieht uns hinan", Alles ein, was ich als unser Ziel zu bezeichnen vermag.

Paris. Frau Limna Herwegh.

l «- l

Motizen.

Von dem Handbuch der Kunstgeschichte von Antun Springer

ist der 3. und 4, (Schluß-) Theil (Leipzig, E. A. Seemann) soeben er

schienen und kann unseren Lesern auf's Wärmste empfohlen werden.

Bei der Schilderung der großen geistigen Bewegung, die im 15. Jahr

hundert Italien an die Spitze der europäifchen Culturwelt schob, tritt

Springer's meisterhaste Darstellungsweise, sein lichtvoller Vortrag, seine

unbedingte Herrschaf» über das weitschichtige Stoffgebiet besonders in's

Licht. Die stattlichen Bände sind mit mehreren hundert Abbildungen

und einem Farbendruck auf's Reichste illustrirt. Es ist in Tezt und Bild

eine gleich meisterhafte Leistung. Mit dieser Vereinigung seiner Kunst

historischen Bilderbogen mit Springer's Handbuch hat E. A. Seemann

jedenfalls einen geschickten und glücklichen Griff gethan, von dem wir

nur hoffen wollen, daß er die Verdrängung des längst obsoleth ge

wordenen „Lllbke" zur Folge haben wird.

Karl Gocdeke's Grundriß der Geschichte der deutschen

Dicht« «g in der Neubearbeitung von Edmund Goetze (Dresden,

L. Ehlermann) ist bis zum 15, Hefte gediehen, worin die Dichter und

Schriftsteller der napoleonischen Zeit aus den Quellen behandelt werden.

Bekanntlich liegt der Hauptwerth dieses allgemein anerkannten Nach

schlagewerkes nicht bloß in der umfassenden bibliographischen Darstellung,

sondern auch in der kritischen Schärfe des Urtheils über die hervor

ragenderen literarischen Erscheinungen. Mit welchem sicheren Blicke der

alte Goedete den Welth der Modegrößen zu erfassen und unbeirrten

Geistes z« aualusiren verstand, beweist sein Urtheil über Heine, das

seiner Zeit so manchen entrüsteten Widerspruch hervorrief und schon heute

wohl von der Mehrheit der Gebildeten als durchaus zutreffend erkannt

ist. Während nun der kritische Theil des Buches unantastbar bleibt,

ist der bibliographische naturgemäß einer Ergänzung und mannigfacher

Umarbeitung bedürftig. In Prof. Goetze hat Ehlermann de» richtigen

Mann für diese Fortführung gefunden Man vergleiche nur einmal

die fast um das Doppelte des Unifanges vermehrten Abschnitte über

die Schlegel, Arnim's, Fouque, Varnhagen, Kleist, Gentz — hier dürste

nicht die Notiz fehle«, daß der Diplomat bis zum 20. Jahre seineu

Namen richtig Gentze schrieb, — und man wird der Umsicht und dein

Fleiße des Herausgebers seine aufrichtige Bewunderung nicht versagen.

Möge das schöne Werk nun rasch zu Ende geführt werden!

^Us ß«8ou3,ft1ieb,«n KlittnsilunlFeu , H,bonnoinemt« , Nannn«!--

bsztsIlunFSll ete, «incl oliny H,nA3,bs ßins3 ksrZouoniikmeuz

üu Häls«8irsu lln äen Verln^ ser 6ß,Fell?s»i't ln Iterlin IV, 57.

^!1s «ruf den InIuUt, clie,8nr 26it8unrift doüüglieuem Lrists, Xrou?,-

dkucksr, Züoü«r6to.(unv6rl2Ußts Hknu8eript« ruit ltüollportol

an <1iu IteäuoUon H«r „tle^ßn^ni t" iu Lerllu IV, U»n»tsin»ts. 7.
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Zum neuen Militiintat.

Der neue Militär-Etat bildet einen abermaligen Schritt

auf der abschüssigen Bahn der gesteigerten Militärforderungen,

indem er ein Mehr von nahezu 7 Millionen für die fort

dauernden Ausgaben des Ordinariums und von ebenfalls

? Millionen bei den einmaligen Ausgaben des ordentlichen

Etats aufweist. Dazu kommen im außerordentlichen Etat

erste Raten zur Anschaffung von Feldbahnmaterial von

912 000 Mark, insgesammt 6 803 100 Mark und eine aber

malige Erhöhung des Etats des Allgemeinen Pensionsfonds

um 1821135 Mark. Die Ueberfchüffe der Post, der Tele-

graphie und Reichseisenbahnen, sowie an Steuererträgen

werden durch die Mehrausgaben für das Heer, die Marine

und die Militärpensionen absorbirt, und die neuen Ausgaben

führen zur Forderung einer Anleihe von 57 Millionen Mark.

Es liegt somit, da auch der Mariue-Etat an dauernden Aus

gaben nm Z'/y Millionen Mark, an einmaligen Ausgaben

um nahezu 40 Millionen Mark erhöht »Verden soll, der

triftigste Anlah für die Reichstagsmitglieder aller Parteien

vor, den Daumen auf dem Säckel der Steuerzahler zu halten

und nur das Begründetste, als unerläßlich nothwendig Nach

gewiesene zu bewilligen.

Die unter ganz ungenügender Berücksichtigung der

übrige» Anforderungen des Staatslebens einfeitig auf den

Ausbau einer möglichst idealen, in der Geschichte ohne Gleichen

dastehenden Wehrmacht gerichteten Bestrebungen der Nessorts

der betreffenden Ministerien und der Truppenbehörden fordern

die sorgfältigste Kritik der Steuerzahler und der Stener-

bewilliger, d. h. des Reichstages heraus, und eine Menge der

neu aufgestellten Positionen des Militär-Etats kann, so nütz

lich und selbst nothwendig sie für den betreffenden Dienstkreis

und das ihn vertretende Ressort auch erscheinen mögen, ohne

Weiteres abgelehnt werden, sobald sie nicht ein wesentliches

Moment der Schlagfertigkeit und Kriegsbereitschaft des Heeres

bedingen. Zu diesen Positionen gehören namentlich die wieder

in ganz gewaltigem Umfange auftretenden Forderungen für

kostspielige Casernenbauten, Garnisonkirchcu, Garnisonlazarcthe

und für Corpsbekleidungsamtsgebände, sowie den Bau eines

Eadettenhaufes iu Naumburg, letzteres für nahezu 2 Millionen

Mark. Denn diefe Forderungen verschlingen, wie z. B. auch

die mit 1711 500 Mark angesetzten für ein eiuziges neues

Garnisoulazareth in Magdeburg und die von 1 000 200 Mark

nur für den Grunderwerb für eine Cavallcrie-Caserne in

Bruchsal, nnd zahlreiche ähnliche andere, ganz gewaltige

Summen. Als eine neue Forderung sehr beträchtlichen Nm-

fanges stellt sich ferner im Ordinarium diejenige für die

Ausrüstung der Feldbäckerei-Colonuen mit fahrbaren Back

öfen, erste Rate 500 000 Mark, insgesammt 3 925 000 Mark,

dar. Sie kann zwar als eine z. B. für einen Krieg gegen

Rußland erwünschte, jedoch keineswegs nothwendige oder gar

unerläßliche bezeichnet werden. Backöfen finden sich in der

ganzen Welt, wo nur zwei Feuerstelleu zusammenliegen, auf

dem Lande nnd in den Städten vor, und wenn es auch für

die Truppen bequemer und vorteilhafter ist, ihren Brod

bedarf auf eigens mitgeführten fahrbaren Oefen zu backen,

fo ist doch die zwingende Nothwendigkeit ihrer Mitführung

nicht einmal für Rußland vorhanden. Denn auch jedes

rufsifche Dorf und größere Gehöft hat seine Backöfen, lind

die einzelnen neben einander operirenden Armeen werden

heute gleichzeitig mit ihrem Vorrücken durch dcu Feldeisenbahn-

bau mit den rückwärtigen Bahnlinien in Verbindung ge

bracht, so daß der rechtzeitige Nachschub au Brod oder Zwie

back im Bedarfsfälle aus dem Hinterlande als nicht gefährdet

erscheinen kann. Die betreffende Position gehört zwar zu

denjenigen, die sich, wie so viele, vortrefflich und in be

stechendster Weise motiviren lassen, wir halten ihre Be

willigung jedoch aus den angeführten Gründen für keines

wegs nothwendig. Das Gleiche gilt hinsichtlich der mit

912 000 Mark als erste Rate und insgesammt 6 803100 Mark

bezifferten Forderung von für den Festungskrieg be

stimmtem Feldbahnmaterilll. Es vermag zweifellos bei

der Belagerung und Vertheidigung von Festungen in Folge

des mit ihni bewirkten raschen Geschütz- und Munitions

materialien- :c. Transportes recht nützlich zu werden, allein der

Festungskrieg wird in künftigen Feldzügen allgemein an

erkanntermaßen mehr und mehr eine fecundäre Rolle fpielen,

und wenn er fich um große Lagerplätze, wie Paris oder die

des russisch-poluischen Festungs-Fünfecks intensiv und vou

erheblicher Bedeutung gestaltet, so wird sehr häufig die Zeit

vorhanden sein, das betreffende Feldbahnmaterial von der

Industrie des Inlandes herstellen nnd nachsenden zu lassen,

wenn vor Allem die Vorbereitungen zn seiner Fabrication

und seiner eventnellen Lieferung fchon im Frieden vertrags

mäßig festgestellt und gesichert sind. Die immer mehr an

schwellende Aufstapelung zinsloser Kapitalien und Werthe in

Kriegsmaterial, welches mehr oder weniger, wie z. B. die

Schwellen beim Feldbahnmaterial, dem Verderben oder dein

Veralten ausgesetzt ist, halten wir, namentlich solange andere

Staaten in einzelnen besonders wichtigen Richtungen nicht



:N8 Nr. 4«.Vir Gegenwart.

einen Vorsprung zu gewinnen im Begriff flehen, für allzu

kostspielig und verwerflich. Uebcrdies liegt die Entscheidung

unserer Kriege in den Schlägen der Feldarmee und nicht im

Festungskriege. Aus letzterem Grunde ist unferes Dafür

haltens auch die fehr beträchtliche Rate von 6 Millionen

Mark für Vervollständigung der wichtigeren Festungsanlage»

im Rahmen der für künftig noch vorbehaltencn 10 540000 M.

abzulehnen. Bei den offensiven Traditionen der deutschen

Kriegführung uud bei den für diefe Offensive im Moment

der Mobilmachung verfügbaren 2 365 000 Mann, dürften

unsere Festungen in jedem künftigen Kriege, ganz wie bei dem

gegen Frankreich, fehr wenig zur Geltung kommen und Be

lagerungen ausgesetzt sein.

lieber die Mehrkosten von 3 615 637 Mark, welche zum

größten Theil auf de» kostfpieligercu Bedarf von Brod und

Fonrragcmaterialien in Folge der wechselnden Preisverhält-

nisse entfallen, fowie selbst über die Erwerbung eines Truppen

übungsplatzes für das 5. Armceeorps für 5—6 Millionen

Mark (Entwurf 10 000 Mark) wollen wir nicht rechten, denn

sie entspringen der gebieterischen Nothwendigkcit. Allerdings

mnß es fraglich erscheinen, ob in der doch manches recht

minderwerthige Land aufweifenden Provinz Posen sich kein

billigeres llebungstcrrain vorfinden sollte. Es ist die geuane

Berichterstattung über die seitens der Militärbehörde erfolgten

Schritte zur Ermittelung jenes Platzes geboten.

Die Feldtclegraphie, der erhebliche Bedeutung keines

wegs abzusprechen ist, scheint uns jedoch mit der Zeit etwas

sehr thcuer zu stehen zu kommen, wenn bereits der geforderte

größere Versuch im Feldtelegraphcnwcscn als erste Rate 40 000

und insgesammt 50000 Mark erheischt. So wichtig die rich

tige Ausnutzung des Fcldtelegraphen für die Kriegführung

auch ist, so kann doch ein zu weit gehendes Streben in dieser

Richtung sehr leicht aus dem Gebiet des Praktischen und

unter allen Verhältnissen Brauchbaren in das der Künstelei

gerathcn, und es liegt nahe, daß die Aufstellung besonderer

Friedensformationen für den Fcldtclcgraphendieust recht be

deutende Kosten verursache» wird. Für das Legen und den

Gebrauch der Feldtclegraphenleitnngen bilden schon jetzt die

gesammte Infanterie und Cavallerie, sowie die Pwniere eine

sehr beträchtliche, für den Kriegsbedarf völlig ausreichende

Anzahl Mannschaften alljährlich aus, und die mechanischen

Leistungen, die man von ihnen verlangt, sind ziemlich einfache

und erfolgen nicht unter dem Eindrucke der persönlichen Ge

fahr des Gefechts, sondern in der gefahrlosen Zone hinter

der Front. Ueberdies ist in den Truppen selbst im Kriegs

falle eine im Tclegraphiren und im Legen von Telcgraphen-

leitungen geübte Anzahl von Manschaften des Beurlaubten-

standes vorhanden. Wir meinen daher, daß, solange im

Auslande nicht ebenfalls die Aufstellung derartiger kostspieliger

Friedensformationen für die Feldtclegraphie geplant wird, wir

uns analog unserer bisherigen Haltung gegenüber den Schnell-

feuergeschützen mit den bisher zu Hülfe stehenden Mitteln

auf diesem Gebiet begnügen müssen, Uebcrdies ist in der

ausgiebigere» Verwendung des Fahrrades, die sich bei den

letzten Manövern in der Lausitz besonders bewährt hat, und

noch bedeutenderer Steigerung fähig ist, ein weit weniger

empfindliches uud weit weniger schutzloses Mittel zur Com-

munication unter den Truppen und selbst der Eavallcric ge

geben, als der Feldtelegraph, der den schnell wechselnden

Situationen bei den aufklärenden Eavallericdivisioncn nicht

so rasch zu folgen vermag, wie geübte Militärradfahrer.

Das Fahrrad hat sich namentlich in den beiden letzten

großen Manövern derart bewährt und einer mit großem

Nutzen erweiterten Anwendung fähig gezeigt, daß die Aus

stattung der Pionierbataillone und der Militärtclcgraphen-

schule mit ihm recht wünschenswerth ist. Als ein absolut

dringendes Brdürfniß vermag jedoch anch die Erweiterung

dieses Appendixes hes Heergeräthes nicht bezeichnet z»

werden.

Aehnlichcs gilt hinsichtlich der Nenerrichlung und der

beträchtlichen Verstärkung der vorhandenen Meldereiter -De

tachements, der »eue» Bcspannungsabtheilungen bei den

Trainbataillonen, der zum Theil mit Gehaltserhöhungen zu

sammenhängenden neuen Stellen im Kriegsministerium und

der Vermehrung der Bezirksofficierstellen. Namentlich isl

nicht der mindeste triftige Grund für die Umwandlung der

Bczirtseommandcurstellen III und IV Berlin in Regiments-

commandcurstcllen vorhanden, da deren Geschäfte bisher völlig

ausreichend von Oberstlieutcnants geführt wurden. Inwieweit

die geforderte Verstärkung des Lehrinfanterie-Bataillons eine

dringende Nothwendigkcit ist, bedarf, wenn auch die neu zu

formirendeu Infanterie-Regimenter ohne Lehrbataillonsschülcr

bleiben sollten, des besonderen Nachweises, und ebenso die

Vermehrung der Officierszahl der Kriegsakademie und der

übrigen im Etat enthaltenen kleinen Posten, deren Erörterung

uns hier zu weit führen würde, namentlich aber diejenige

der Erhöhung des allgemeinen Penfionsfonds um

gegen 1600000 Mark für das Militär.

Hinsichtlich aller größeren in die Organisation des Heeres

eingreifenden Neuforderungen dürfte unseres Erachtens der

Standpunkt, deu die Heeresverwaltung betreffs der Einführung

der Schnell fcucrgcschütze eingenommen hat, inne zu halten sein:

unter entsprechender Vorbereitung der für sie er

forderlichen Maßregeln mit denselben erst dann her

vorzutreten, wenn eine der Nachbararmeen damit zn

vorzukommen droht, selbstverständlich unter Nachweis der

triftigsten Begründung ihrer Nnerläßlichkeit. Die Heeresver

waltung ist unausgesetzt bemüht, durch zahlreiche, fast immer

wünschenswerthe Neuerungen und Neuerrichtungen von jcdocb

nichts weniger als stets nachgewiesener Dringlichkeit, die Schlag

fertigteit des Heeres zu erhöhen und zu erhalten; allein d<r

zwar weniger aus fachmännischen, wie aus politischen Ge

sichtspunkten gefaßte Standpunkt, die Wehrmacht auf einen

gefunden leistungsfähigen Stand der Finanzen des Reiches,

unter Berücksichtigung der wirthschaftlichen Lage und der An

forderungen der übrigen Zweige des Staatslebens zu basiren,

beansprucht unseres Dafürhaltens nicht nur die gleiche, sonder»

' größere Berechtigung. Eiu Militärsystem aber, welches durch

nie aufhörende steigende Belastung die Bevölkerung drückt,

und das, was dieselbe mühsam erwirbt, zum größten Theil

in den todte» uuproductiucn Werthen des Kriegsmaterials

aller Art festlegt, muß schließlich iu den breitesten Schichten

bei allem Patriotismus derselben unpopulär werden.

Uil05l.

Die Valutareform in Rußland.

Von N. -yrkin.

Die Herstellung einer metallischen Währung in Ruß

land, welche unmittelbar bevorsteht, muß wohl als eine der

größten Reformen im Wirtschaftsleben des Zarenreiches an

gesehen werden. Eine Folge des ökonomische» Aufschwunges

des Landes, ist diese hochwichtige Reform ein Beweis dafür,

daß Nußland sich auf jedem Gebiete den westeuropäischen

Staaten zur Seite stellen will. An der Entwerthung der

russischen Valuta und den Schwankungen des Kurses, hat

Rußland seit dem Krimkriege gelitten, indem es im inter

nationalen Wirtschaftsverkehr zu keiner Stabilität gelangen

konnte. Sowohl in politischer als auch in wirtschaftlicher

Beziehung hat sich die entwerthete Papiervaluta für Rußland

immer als unheilvoll erwiesen. Bei jeder Trübung der

politischen Beziehungen zwischen Rußland und denjenigen

Ländern, welche die Inhaber seiner Wertpapiere waren, er

folgte ein ungeheures Sinken der russischen Papiere, deren

Angebot auf den Bürfen stieg, während zn gleicher Zeit auch
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die Nachfrage nach dem Gold zur Zahlung nach dem Aus

land in Zunahme gerieth. Jeder politische Uebergriff Nuß

lands, jede Maßlosigkeit ist von den europäischen Börsen,

vornehmlich aber von der Berliner, mit einem Kursfall der

russischen Werthe beantwortet worden. Das Zarenreich be

fand sich in einer Art Abhängigkeitsverhältnis; von den «uno-

päischen Börsen, welche ihm fortwährend mit dem finanziellen

Ruin drohten.

Die ungeheuren Schwankungen der russischen Paluta,

welche oft 30 Procent erreichten, haben auf das gesummte

wirtschaftliche Leben des Landes nachtheilig gewirkt, nament

lich aber den Getreidehandel zum Gegenstand der Börfen-

speculation gemacht. Der Getreideexport hat niemals den

Charakter der Festigkeit und Solidität all sich getragen und

hat, wie dies gegenwärtig in Rußland allgemein zugegeben

wird, eher zur Verarmung des Landvolkes als zu seinem

Wohlstande beigetragen. Ja, die ganze landwirthfchaftlichc

Krisis, welche das Land jetzt durchmacht, ist in gewissem

Grade auch von der Unstabilität der Valuta verschuldet

worden. Denn bei jedem Sinken der Valuta gingen uu-

geheure Getreidemengen zu billigen Preisen nach dem Aus

lände, während doch die Kauffähigkeit der russischen Consu-

menten ini Auslande keineswegs zunahm. Die Gctreidepreise

stiegen eben nicht mit dem Sinken der Valuta, da sie doch

auch von den Bedingungen des inneren Marktes abhängig

waren. Ein Sinken der Valuta war einer Exportprämie

auf russisches Getreide gleich, welche den ausländischen Consu-

menten und Speculanten zu gute kam.

Rußland hat denn, auch in den letzteil vier Jahrzehnten

trotz der ungeheuren Zunahme der Getreideausfuhr verhält«

nißmäßig immer geringere Geldeinnahmen für sein Getreide

erzielt. Dieser Umstand hat nicht in dem allgemeinen Sturz

der Getreidepreise und der Concurrenz der überseeischen Ge

treideländer seine Erklärung, sondern zum guten Theil auch

in den fortwährenden Schwankungen der Valuta. Diese

kritische Lage der Landwirthschaft ist nicht zum wenigsten

auch von der Unstabilität der russische» Valuta hervorgerufen

worden, und fo ist es mehr als natürlich, daß die Regierung

sich von einer Negelung der Währlingsfrage segensreiche

Folgen für das wirthschaftliche Gedeihen des gesammten

Landes verspricht. Seit den neunziger Jahren hat das

Finanzministerium begonnen, die Wege für die Einführung

einer Metallvaluta zu ebnen. Es hat daher angefangen,

große Goldvorräthe zu sammeln, deren Zweck ursprünglich

geheim gehalten worden ist und welche in Europa große

Befürchtungen wegen der Möglichkeit eines kriegerischen Vor

stoßes Rußlands hervorgerufen haben. Die weitere EntWicke

lung der Verhältnisse hat es aber gezeigt, daß diese Gold

vorräthe zu Valutazwecken dienten und einerseits die Valuta

stabilisiren, andererseits aber später die Einführung einer

Metallwährung vorbereiten sollten. Nur indirect ergiebt sich

daraus auch eine militärische Machtzunahme des Landes.

Der sogenannte Einlösnngsfonds der Reichsbank ist denn auch

von 170,4 Millionen Rubel im Jahre 1886 auf 425 Millionen

Rubel Gold im Jahre 1896 gestiegen. Der Notenumlauf

beträgt gegenwärtig 1046^ Millionen Rubel, nach Abzug

der temporären Emifsionen in verschiedener Höhe, welche

jedesmal durch eine gleiche Nominalsumine in Gold sicher

gestellt wurde. Eben so hoch war der Notenumlauf vor zehn

Jahren. Dagegen betrug die Deckung im Jahre 1887 16,2"/,,,

gegenwärtig aber 40,6°/^. Rechnen wir zn der Notenmenge

die temporäre Emission von 75 Millionen hinzu, so beträgt

der gesammte Notenumlauf jetzt 1122 Millionen Rubel,

welche in Gold umgesetzt 748 Millionen Rubel ergebe». Der

Metallvorrath des Einlösnngsfonds fammt den 75 Millionen

Rubeln, welche als Garantie der temporären Emission hinter

legt worden sind, belauft sich auf 500 Millionen Rubel Gold,

soldaß das Deckungsverhältniß nunmehr 66,8 "i^ beträgt.

^Die russische Regierung hat demnach einen nugeheuren

Metallfonds, welcher zur Einlösung der Noten verwendet

werden könnte. Schon jetzt hat dieser Einlösungsfonds feine

wohlthucnde Wirkung darin geäußert, daß er zur Stabilisi-

rung des Papierrnbels beigetragen hat. In den 80 er Jahren

schwankte der Rubelkurs mitunter noch um 30"/^, im Jahre

1892 schwankte der Kurs nur noch um 8"/„, im Jahre 1893

um 6°/y, im Jahre 1894 ging die Spannung auf 2"/^

herunter, um im Jahre 1895 auf weniger als 1°/^ herab

zusinken. Somit wurden für Rußland Valutaverhältnisse

geschaffen, wie sie die westeuropäischen Großmächte nicht

anders aufzuweisen haben. Dieses finanzielle Resultat ist

einerseits durch das vermehrte Deckungsverhältniß, anderer

seits aber auch durch eine ganze Allzahl von administrativen

Verfügungen, welche gegen die Böisenspcculation in Rubeln

gerichtet waren, erzielt worden. Um aber diese Stabilität

der Valuta aus eiuer zufällige« in eine nothwendige und

dauernde umzugestalten, muß die Regierung eine Metallvaluta

herstellen, welche auch ciue Garantie für die Sanirung des

russischen Wirtschaftslebens in sich tragen würde.

Der Augenblick für die Herstellung der Mctallwährung

ist gegenwärtig ein sehr günstiger. Denn abgesehen von den

Metalluorräthen und der Stabilisirung der Valuta, haben

die russischeu Finanzuerhältnisse überhaupt eine wesentliche

Verbesserung erfahren. Während die russischen Einnahmen

in den früheren Jahren mit Deficiten abschlössen, haben sie

gegenwärtig Ueberschüsse aufzuweisen, welche mit jedem Jahre

steigen. In den letzten Jahren gestaltete sich die russische

Handelsbilanz zu einer activen, so daß das Gold von dieser

Seite her keinen Abfluß durch Handclszahlungen an das

Ausland zu befürchten haben wird. Der Werth der rufsischen

Ein- und Ausfuhr betrug in den letzten Jahren:

Jahr Ausfuhr Einfuhr

Millionen Rubel

Mehreinfuhr

1887 609,0 349,3 259,7

1888 778,4 351,2 427,2

1869 752,0 394,6 357,4

1890 687,0 384,4 302,7

1891 700,4 348,6 351,8

1892 471,1 367,2 103,9

1893 594,6 421,9 172.7

1894 664,2 515,2 149,0

1895 691,0 489,4 201,6

Wenn aber die Handelsbilanz dem Land Gold aus dein

Auslande einbringt, so fließt doch durch die Iahlungen an

das Ausland jährlich eine Masse Gold nach dem Alislande

zurück. Der Handelsbilanz muß man daher die Zahlungs

bilanz gegenüberstellen. Rußland hat jährlich au das> Aus

land 150 Millionen Rubel Papier für Bezahlung der An

leihezinsen zu liefern, während die active Handelsbilanz eine

geringere wird, wenn man den Umstand in Betracht zieht,

daß an den russischen Grenzen ein lebhafter Schmuggel ge«

lriebeu wird. Alles Gold somit, welches durch die active

Handelsbilanz vom Auslände eingezogen wird, muß, dank

der ungünstigen Zahlungsbilanz, wieder nach dem Anstaube

fließen. Hierin liegt eine Gefahr für die Stabilität der

Valuta, indem die Goldvorräthe des Landes keiner Vermeh

rung fähig, ja oft sogar einer Verminderung unterworfen sind.

Diese Schwierigkeit wird aber durch das politische Ver-

hältniß Rußlands zu Frankreich gehoben. Ja, die ganze

bevorstehende Reform der Valuta ist nnr durch dieses freund

schaftliche Verhältniß zu den Franzosen möglich geworden.

Es war vom wirthschaftliche» Gesichtspunkte aus eiu wohl

überlegtes Unternehmen, als die zarischc Regierung mit der

französischen Republik eine Allianz geschlossen hat. In den

achtziger Jahren befanden sich die meisten russischen Werth-

papierc in England und Dcntschlaud. deren Beziehungen zn

Rußland keineswegs den Charakter der Bestimmtheit trugen.

Jede Trübung der politischen Beziehungen zwischen Rußland
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und den genannten Staaten halte eine Entwcrthnng der

russischen Valuta zur Folge, indem die ausländischen Inhaber

der russischen Werthe dieselben in großen Massen auf den

Börsen zum Verlans stellten.

Dieses Angebot der Wertpapiere erzeugte eine größere

Nachfrage nach Gold im In-lande, wodurch eben die Zah

lungsbilanz des Landes eine noch günstigere ward. Man

erinnert sich, wie zur Zeit des russisch - euglischen Conflictcs

wegen der afghanischen Greuzschwierigkeiten im Jahre 1886

die russische Valuta sank, indem die Inhaber der russischen

Werthe sich derselben schleunigst zu entäußern suchten. Die

russische Regierung suchte damals die Papierwerthe nach

Deutschland umzuplaciren, aber auch hier waren dieselben

dem politischen Tagesereigniß unterworfen. Auch war nie

mals die Möglichkeit geboten, mit Hülfe des deutschen Geld

marktes Goldvorräthe oder gar eine Stabilisirung der Valuta

herbeizuführen, indem doch immer eine Vergrößerung der

Werthciufuhr nach Nußland der Werthausfuhr gegenüber

zu befürchten war. Rußland mußte sich darum die Freund

schaft eines reichen Landes erwerben, mit welchem es womög

lich die geringsten Interessengegensätze hatte, damit sich dieses

Freuudschaftsverhältniß zu einem dauernden gestalten kouute.

Für die politische Stütze, welche es diesem Laude bieten

konnte, mußte sich letzteres zur Nolle eines Bankiers Ruß

lands bequemen und ihm einen umfangreichen Credit gewähren.

Ein solches Land ist Frankreich. In Frankreich sind denn

auch jetzt für 5 Milliarden Francs russische Werthe placirt.

Aber auch von der Gunst Frankreichs hängt es darum ab,

ob die stabilisirte Valuta eine dauernde bleiben wird. So

bald nämlich Frankreich den Credit dem Zarenreiche kündigt

und die russischen Werthe auf die internationale Börfe bringt,

wird die russische Zahlungsbilanz eine stark passive, und die

Valuta erfährt nothwendig ein Sinken.

Man sieht, daß trotz der allgemein verbesserten Wirth«

schaftslage Rußlands die jetzige Valutareform doch in erster

Reihe durch die Verbesserung des russischen Credits möglich

geworden ist. Indessen ist die Sicherheit vorhanden, daß

der russische Credit in Frankreich, welcher die Grundlage der

Valutareform ist, ein dauernder bleibt, indem Rußland den

Franzosen politische Gegenleistungen bietet. Man sieht aus

diesen Betrachtungen, wie tief die bevorstehende Valutareform

in die inneren und äußeren Verhältnisse des Reiches ein

greift. Sie schafft einen Wandel in dem gesummten Wirth-

schafts- und Haudelslcben des Landes, sowie sie andererseits

zu festeren Beziehungen mit den befreundeten Geldmächten

drängt. Ganz unabhängig — finanziell wie politisch — von

diesen wird Rußland erst dann, wenn es zur Goldvaluta

und somit zur Baarzahlung in vollwichtiger, den Weltmarkt

überall beherrschender Münze übergegangen sein wird.

Meteoritenfull.

Von Wilhelm Stoß.

Die Sternenwelt am Himmel ist uns schon längst kein

verschlossenes Reich mehr. Mit dem Fernrohre haben wir

die gesetzmäßigen Bewegungen der Himmelskörper, mit dem

Spectralapparat ihre Bestandtheile erkannt. Wir messen die

von ihnen ausgestrahlten Licht- und Wärmemengen, an den

Schwankungen der Magnetnadel erkennen wir ihren Einfluß

auf den Erdmagnetismus. Immer aber beruht unsere Kennt-

uiß von jenen fernen Welten auf Schlüssen. Niemals wird

es einem Menschen vergönnt sein, einen anderen Weltkörper,

als die Erde, zu betreten. Bisweilen jedoch kommt auch eine

directe Kunde aus dem weiten Weltraum zu uns! Körper,

die wir fassen und untersuchen können. Man nennt sie Meteo

rite oder Acrolithc. Am 10. Februar d I. ging, ein solcher

Fremdling aus fernen Welten über Madrid zur Erde nieder,

dessen begleitende Erscheinungen so außergewöhulich intensiv

waren, daß sie auch außerhalb des Gebietes ihrer Sichtbar

keit viel besprochen wurden. Eine trotz des hellen Tages

stark leuchtende Feuerkugel überflog das nördliche Spanien

und erreichte über Madrid mit einer gewaltigen Detonation und

darauf folgendem donnerähnlichen Getöse das Ende ihrer Bahn.

Die Detonation wurde noch 300 englische Meilen von Madrid

entfernt gehört. Der charakteristische helle Streifen, der die

Bahn eines Meteoriten noch eine Zeit lang nach defsen Ver«

schwinden sichtbar macht, hielt ungewöhnlich lange an. Kleine

graue Steinstiicke fielen zur Erde nieder, einige wurden noch

in heißem Zustande gefunden.

Obschon uns von mehr als taufend Meteoritenfällen

gut beglaubigte Nachrichten vorliegen, haben doch nur wemge

so große Aufregung unter der Bevölkerung des betroffenen

Gebietes erzeugt, wie der letzte über Madrid niedergegangene.

Die ältesten, in den Chroniken der Chinesen verzeichneten,

reichen über ein und ein halb Jahrtausend zurück. Von den

wenigen Meteoriten, die die Schriftsteller des classischen

Alterthums erwähnen, ist der berühmteste der 465 am Aegos

Potamos in Thracien niedergefallene, der nach Plutarch's

Beschreibung eine Wagenlast schwer war. Bemcrkenswerth

ist die Behauptung des Anaxagoras, daß solche Steine aus

der Sonne stammten. Er kam damit der Wahrheit bei

Weitem näher als die meisten bis in unser Jahrhundert ver

suchten Erklärungen. Bekannte Meteorsteine aus älterer Zeit

sind das schildförmige Ancile zu Rom, das während der

Negierung des Numa Pompilius vom Himmel gefallen sein

soll, und der schwarze, zwei Meter hohe Hadschar el Aswad,

das Wallfahrtziel von Millionen gläubiger Muhammedaner,

der in der südlichen Ecke der Kaaba in Mekka eingemauert

ist. Zuverlässige Nachrichten über wirklich beobachtete

Meteoritenfälle datiren erst aus neuer Zeit. Als typisch für

einen größeren Acrolithenfall möge der Bericht des am

26. April 1803 bei L'Aigle in der Normandie nieder

gegangenen nach Neumayr hier Platz finden. Bei Heilerin

Himmel sah man zu Caen, Falaisc, Pont Audemer, Verneuil,

Alenyon, also in weit von einander entfernten Gegenden,

eine Feuerkugel, die sich rasch von Südost nach Nordwest

bewegte. Einige Augenblicke darauf hörte man in der Gegend

von L'Aigle, in einem Bezirke von etwa 30 Meilen im

Durchmesser, eine starte Explosion, die fünf bis sechs Minuten

dauerte und einigen Kanonenschüssen, darauf folgendem Klein

gewehrfeuer und einem schrecklichen Getöse, wie von vielen

Trommeln herrührend, ähnlich gefuuden wurde. Das Meteor

erschien dort nicht als Feuerkugel, sondern als ein kleines

Wölkchen. In der ganzen Gegend, über der das Wölkchen

stand, hörte man ein Zischen wie von Steinen, die aus einer

Schleuder geworfen werden, worauf etwa 3000 Meteor

steine niederfielen. Die Gegend, über die die Steine ver-

theilt gefunden wurden, bildet eine elliptische Fläche von un

gefähr 2^ Meilen Länge und 1 Meile Breite. Trotz der

riesigen Menge der Steine erreichte keiner eine bedeutende

Masse, nur einer hatte ein Gewicht von 1?^ Pfund. Nn

Zahl der gefallenen Steine wurde der Stcinregen von L'Aigle

nur noch durch den von Pultusk in Polen nm 30. Januar

1868 übertroffen.

In früheren Zeiten wurde über solche Naturerscheinungen

viel gefabelt. Als ein Güttergeschent mußte es Wunder

wirken. Waffen aus Mcteorcifen galten als Amulette, ihre

Träger waren unverwundbar und unbesiegbar. Meteorfälle

galten als glückverheißende Vorbedeutungen zu kriegerischen

Unternehmungen. Noch heute werden in vielen Gegenden

mit dieser Himmelserscheinuug abergläubische Vorstellungen

verknüpft. Aber auch die sogenannten wissenschaftlichen Er

klärungen früherer Zeit entbehrten jedes thatsächlichen An

haltes. Die meisten Physiker erklärten die Meteorite als
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salpetrige und schweflige Ausdünstungen der Erde. Muschen-

broct hielt sie für ölige Substanzen, die, durch die Wärme

des Tages aufgelöst, in die Höhe stiegen, durch die Kälte

des Abends verdichtet würden und entzündet herabfielen.

Beccaria und Wolf in Halle hielten sie für elektrische Er

scheinungen. Wenn wir von Anaxagoras absehen, war der

erste, der sie auf kosmischen Ursprung zurückführte, Hallen.

Am 21. März 1676 flog ein Meteor von Dalmatien quer

über das adriatische Meer und Italien, nahm seine Richtung

nach Corsica und zerplatzte auf dem Wege dahin mit furcht

barem Knall, Es war an mehreren Orten sorgfältig beobachtet

worden, so daß man seine Höhe über der Erdoberfläche auf

40 bis 50 englische Meilen berechnen konnte. Dieses und

ein um 31. Juli 1708 in England beobachtetes Meteor ver-

anlaßten Hallen, die Ansicht auszusprechen, daß sie aus dein

Weltraum stammen müßten. Was Halley verniuthete, wies

der Physiker Chladni aus Nürnberg in einer kleinen Schrift:

Ueber den Ursprung der von Pallas gefundenen und anderer

ähnlicher Eifcnmasfen (Leipzig, 1794), mit überzeugenden

Gründen nach. Lange noch wehrten sich die Gelehrten gegen

die Möglichkeit eines Steinfalles vom Himmel, bis sie schließ

lich den Thatsachen nachgeben mußten. Aber auch dann

noch war der Speculation ein weiter Spielraum gelassen.

Die meisten Anhänger erwarb sich die Ansicht von La Place,

daß die meteorischen Steine und Metalle Auswürflinge von

Mondvulcanen seien. Noch heute fehlt es nicht an Vertretern

dieser Ansicht, obschon Schiaparelli und Weiß mit großer

Wahrscheinlichkeit dargelegt haben, daß die Meteorsteine von

der Erde angezogene Sternschnuppen sind. Die Stern

schnuppen sind feste Körper, die, mit ungeheurer Geschwindig

keit aus dem Weltraum kommend, die Erdatmosphäre durch

schneiden, wobei die Luft vor ihnen so zusammengedrückt

wird, daß sie sich erhitzt und zu leuchten beginnt. Es ist

nachgewiesen, daß seit 2^ tausend Jahren die periodischen

Sternschnuppenschwärme immer zu denselben Tagen die Erd

atmosphäre passiien. Geht die Erde gerade durch den

Meteorstrom hindurch, so zieht sie einen Theil der dein Strom

angehörenden Körper zu sich hernieder. Schiaparelli hat nun

nachgewiesen, daß die Bahnen der bedeutendsten Stern

schnuppenschwärme mit den Bahnen bekannter Kometen zu

sammenfallen. Die Bahn des vom 3. bis 13. August die

Erdatmosphäre passirenden Perseidenschwarmes fällt mit der

des dritten Kometen von 1863, die des am 13. und 14. No

vember erscheinenden Leonidenschwarmes mit der des ersten

Kometen von 1866 zusammen. Weiß verallgemeinerte diese

Thatsachen dahin, daß jeder periodisch wiederkehrende Stern-

schnuppenfall der Kreuzung der Erdbahn mit der eines

periodischen Kometen seinen Ursprung verdanke. Meteor

steine und Sternschnuppen, sagt Neumayr, sind feste Körper,

die mit ungeheurer Geschwindigkeit in unsere Atmosphäre

eindringen. Beide comprimiren die Luft auf ihrem Wege

vor sich her außerordentlich stark, wodurch heftige Erhitzung,

Glühen und Aufleuchten hervorgebracht weiden. Allerdings

herrscht ein bedeutender Contrast zwischen dem kleinen

Sterne, der lautlos am Himmel hinzieht und verschwindet,

und der gewaltigen Feuerkugel, die brausend und rollend

herankommt und nach gewaltiger Detonation einen Steinregen

niedersendet. Allein diese beiden Erscheinungen bilden nur

die beiden Extreme einer Reihe von Phänomenen, zwischen

denen alle Uebergänge vorkommen. Sehr kleine oder sehr

rasch in der Atmosphäre sich bewegende Körper weiden ver

zehrt, ehe sie die Erde erreichen, und auch das Geräusch der

Detonation dringt aus jenen hohen Regionen nicht bis zur

Erdoberfläche herab. Man nimmt an, daß die Atmosphäre

der Erde täglich von zehn bis zwölf Millionen Sternschnuppen

gekreuzt wird, während man die Zahl der in einem Tage

niederfallenden Meteorsteine auf zwei bis drei schätzt. Es

geht daraus hervor, daß von allen den festen Körpern, die in

die Atmosphäre eintreten, nur ein ganz verschwindend kleiner

Theil bis zur Erde gelangt, die ungeheure Mehrzahl dagegen

ans ihrem Wege durch die Atmosphäre zerstört wird. Die

Zerstörung der Meteore ist eine Wirkung der Schnelligkeit, mit

der sie sich durch die Atmosphäre bewegen, und der durch

diese Schnelligkeit erzeugten Hitze. Die riesige Schnelligkeit

des Meteors, die meist in wenigen Secunden durch den

Widerstand der Luft aufgehoben wird, giebt uns den Schlüffel

für die Erklärung der verschiedensten Erscheinungen. Der

Aerolith drückt in seinen: blitzschnellen Fluge die Luft vor

sich in hohem Grade zusammen und läßt hinter sich für

einen Augenblick einen sehr stark luftverdünnten, fast luft

leeren Raum. Durch die gewaltige Compression wird die

Luft vor dem Meteorite» wie in unfern Schmelzöfen erhitzt.

Indem sie nach dem fast leeren Räume hinter dem Steine

abstießt, umgiebt^sie diesen mit einer Gluthatmosphare, in

der er äußerlich zu schmelzen und zu leuchten beginnt. Ist

der Lauf beendet, so' kühlt sich die glühende Luft momentan

ab, Luftsäuleu stürzen in den leeren Raum, der sich gebildet

hat, und geben Anlaß zu der Hauptdetonation, der dann das

Sausen des niederfallenden Steines folgt, vereinigt mit dem

Schalle, den das Meteor auf früheren Theilen seiner Bahn

hervorgerufen hat, der aber bei der rasenden Schnelligkeit

des Aerolithen erst nach diesem ankommt.

Sind die Meteorite weder terrestrischen noch lunaren

Ursprungs, sondern Kometentheile, so gewinnt die Kenntniß

ihrer Beschaffenheit erhöhte Bedeutung. Sie offenbaren uns,

aus welchen Stoffen die den Weltraum durchfliegenden Körper

bestehen. Alle auf ihre chemische Beschaffenheit hin unter

suchten Steine enthalten nur solche Stoffe, die sich auch auf

der Erde finden. Vis jetzt sind 22 der wichtigsten chemischen

Elemente nachgewiesen worden, besonders Eisen, Nickel,

Silicium und Magnesium, Auch die Gesteinsbildungen, wie

Olivin, Quarz, Graphit und viele andere, entsprechen denen

der Erde. Ein in Madrid niedergefallener Stein, der

„Madridit", enthält außer zahlreiche» nichtmetallischen Be°

standtheilen die Metalle: Schreibersitt in Form von glänzen

den Nadeln, broncebraunen Iuoilit uud mattfchmarzen

Chromit. Viele Meteoriten zeichnen sich durch ihren Reich«

thum an Eisen aus. Man hat sie im Gegensatz zu den

Meteorsteinen im Besonderen, Meteoreisen benannt. Dieses

Eisen hat eine ganz besondere Structur, an der man sofort

seinen kosmischen Ursprung erkennen kann. Neumayr macht

darauf aufmerksam, daß das Meteoreisen nicht nur für den

Geologen, fondern auch für den Culturhistoriker von Be

deutung sei. Das Eisen, das wichtigste aller Metalle für

den Haushalt des Menschen, komme rein, gediegen auf der

Erde fast gar nicht vor, die Gewinnung desselben aus seinen

Erzen setze schon einen verhältnißmäßig hohen Cultnrgmd

voraus. Darum sei auch bei verschiedenen Völkern Bronce

weit früher zur Herstellung von Werkzeugen und Schmuck

sachen verwandt worden, als Eisen. Nur das Eisen der

Meteorsteine fei dem Menschen von jeher leicht zugänglich

gewesen. Manche auf der niedersten Stufe stehenden Stämme

hätten es verarbeitet, z. B. die Eskimo und die Madagassen.

Ja, es sei die Frage aufgeworfen worden, ob nicht die

Menschheit überhaupt das Eisen und seine Verwendung zu

erst durch die kosmischen Eisenmassen kennen gelernt habe und

erst durch diese dazu geführt worden sei, das Eisen auch in

seinen Erzen aufzusuchen.

Spuren von Lebewesen haben sich bis jetzt mit Sicher

heit in den Meteorsteinen nicht nachweisen lassen. Unzweifel

haft sind aber die unorganischen Bestandtheile der Erde uud

der Meteorsteine dieselben. Nimmt man hinzu, daß nach der

spectralanalytischen Untersuchung auch auf der Sonne und

anderen Fixsternen terrestrische Stoffe vorkommen, so liegt

der Schluß nahe, daß alle Körper im Welträume aus ein

und derselben Materie bestehen.
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Literatur und Annst.

Jonas Lie und sein neuester Uoman.

Von Otto Stoeßl.

Kielland und Lic sind wohl die ersten, die in ihrer Hcimath

von der farbigen Romantik, — der erste Ibsen zeigt ihre

blühende Kraft und hat in seinen späten Werken noch von

ihr tiefe und leuchtende Perspectiven — sich losgemacht haben

und die Wirklichkeit zu malen begannen, die Wirklichkeit

der engen, dumpfen norwegischen Bourgeoisie, Au Kiclland

sieht man noch sehr deutlich die Schwerfälligkeit, das Alt

väterische, Mühsame, das dieser Art anhaftet, sie bewegt sich

langsam, schwer in's Werk gesetzt, ihre Stoffe sind unsäglich

eng^ einfach und klar behandelt Sie scheinen uns schon ganz

und gar altfränkisch, ähnlich wie die „guten Stuben" von

Urväterhäusern i in allen Werken die gleiche, stricte, tüchtige,

aber unfreie Composition, die Anschauung der Dinge altmodisch,

gar nicht über dem engen Milieu stehend, das sie ängstlich

abmalen. Frei mit diesen klugen Mitteln schaltet schon der

zweite: Jonas Lie. Sein Blick ist klar, gütig, überlegen;

in seiner Seele findet sich Alles, was die heutigen Künstler

seines Landes uns werth macht. Alle enthält er in sich

und seine Werke verkünden Alle, Ein freies, Helles Licht

fpielt in ihnen, auch sie haben die enge, einfache, knappe

Composition, aber sie ist von einem größeren Künstler nicht

aus Beschränktheit des Vermögens oder Zaghaftigkeit oder

unsicherer Kunst angewendet, sondern mit wohlgezügeltem,

weise beschränktem Sinn. Sie sind nicht naturalistisch im

engen Sinn der verwirrenden Wiedergabe einer allznreicheu

Natur, sondern impressionistisch; eine Grundstimmung ist

am Stoffe gesehen und absichtslos, streng, von keinerlei

Lyrismus umwuchcrt, dargestellt. Die Begebenheiten sind

einfach abgegrenzt und abgezielt, wohl auch die Menschen

undiffercnzirt, aber fein und tief getönt, Eine ruhige Würde

athmet aus allen feinen Romanen, dabei eine unnachsichtige

Kraft, die uns gerade durch ihr Maas; wunderbar bezwingt.

Etwa diese „Niobe", das Schicksal einer Mutter zeigend, die

ihr ganzes Haus, die blühenden Kinder in's Verderben sinken

sieht. „Die Familie auf Gilje" hat wohl die feinsten Farben

und wir begegnen dort zum ersten Mal jenem Typus, der

uns so eindringlich und gewaltig von Hamsun, als hungernder

Schriftsteller, als lügenhafter Oekonom Nagel, als träumerischer

Jäger Glahn vorgestellt wird. Hier ist er ein vacirender,

ewiger Student Grip, ein neues Leben seiner heimischen

Menschen begehrend, in der Seele die Erziehung der Jugend

tragend und wieder durch die gemeine Energie der Alten

verfolgt, immer wieder aus allem Beginnen zurückgeworfen,

endlich in Noth und Bettelei sterbend. Dabei eine solche sanfte

Klarheit und Strenge der Darstellung, die Liebe zu der

Schönheit der Menschen und der Welt nicht in taumelnden

Gesängen, sondern in dieser innigen Wahrheit der Betrachtung

bewiesen! Wir gehen in den norwegischen Wintern mit den

harten Leuten über die verschneiten Berge, sehen die dampfenden

Nüstern der Pferde und die ungelenken Sitten der entlegenen

Menschen. Alle Vorzüge aber, gleichsam gesammelt, zu

sammengedrängt und in der höchsten, glücklichsten Vollendung

zeigt der neueste Roman dieses greisen Meisters: „Groß

vater" (Berlin, Tändler). Im Stoff verwandt mit der „Ma

dame Bovary" des Flaubert, ist er bei geringerer Wucht, bei

milder und tiefer Stimmung, straffer, geschlossener componirt.

Es ist uns wohl vergönnt, Mchreres über dieses Buch zu sagen.

Die Papiere, welche vom Staate aus den Werth der

Dinge bezeichnen sollen, haben starke, deutliche Zeichnungen

neben den Ziffern. Es sind meist symbolische Gestalten der

Fruchtbarkeit und des Wohlstandes darauf und das Bild des

Lcmdcshcrrn, von dem Alles das abhängen soll; hält man

sie aber gegen das Licht und läßt die Sonne durch das

dünne Blatt scheinen, so sieht man erst, wie ganz feine, helle

Linien darauf gezeichnet sind, die sich verschlingen und irgend

ein Zeichen bilden. Darin erst liegt der Beweis der Echtheit

des Papiers. Dies könnte man als ein Gleichniß für das

Leben selbst benutzen. Den Meisten ist es in die Hand

gegeben, wie ein Geld, Mancherlei damit zu erwerben und

wieder neues Leben dafür einzutauschen, es ist Jedem in

starken, deutlichen Gestalten vorgezeichnet, und wenn man es

so flüchtig betrachtet, — un^d man lebt ja meist so in den

Tag hinein, — sieht man nur die gewohnten starken Bilder,

die täglichen Worte, wie auf eine Banknote gedruckt; läßt

man aber einen tieferen Sinn in alles das hineinleuchten,

fo entdeckt man auf eiu Mal deutliche, aber zarte Linien,

die Alles verbinden, sich selbst mit einander verschlingen

und auf laugst Vergangenes und weit Zukünftiges deuten,

das nun plötzlich aus den. Gegenwärtigen deutlich wird,

lind man sieht hinter den heutigen Erscheinungen einen „tiefen

Sinn" auftauchen, der Allem erst den Beweis seiner Noth-

wendigkcit und Echtheit giebt. Dies ist meist die Art alter,

erfahrener Menschen, die eine Ucbuug des Lebens haben und

im Wesen auch die der Künstler, welche, was sie sehen, wieder

zeichucu und selbst wieder solche Scheine anfertigen, welche

die Bedeutung des Lebens Jedem in die Hand geben sollen.

Das aber unterscheidet die großen von den falschen Künstlern,

daß sie ihren Kunstwerken diese hellen, feinen Linien geben

können, welche das Vergangene und Künftige aus der starken

Gegenwart sich emporschlingcn lassen und deutlich machen.

Erst, wer das kann, ist ein großer Künstler. Am bedeutendsten

scheinen diese feinen Linien, ich möchte fagen, die des zweiten

und dritten Lebens über den deutlichen des ersten Geschehens

in diesem neuesten Werke von Jonas Lie zu sein. Es

handelt sich um eiuc einfache Geschichte. Ein heftiges, bei

nahe alltägliches Ereigniß, das ohne vielfach gekreuzte Ver

wicklung hingestellt ist, wie diese deutlichen Zeichnungen der

Wcrthpapicrc, von welchen wir sprachen, wird aufgewiesen

und, von der Sonne einer schlichten Lebensweisheit durch

leuchtet, werden die Zeichen sichtbar, die Vergangenes und

Künftiges deutlich mache». Und es ist eine tiefe Absicht, daß

ein alter Mann diese Ereignisse gleichsam gegen das Licht

hält und ihre Bedeutung erkennt, die Jungen stehen allzusehr

in der Gegenwart drin. Der alte Herr selbst aber gehört

eben so sehr dieser, wie der Vergangenheit an und durch ein

langes Leben sind seine Augen auch fähig geworden, die Zu

lunft abmesfen zu können. Ein Großvater steht inmitten

des Buches, um ihn geht das Leben seines Sohnes, seiner

Enkel; er wird davon nicht allzusehr erschüttert, aber er sieht

Alles, Nichts entgeht ihm, und immer, wenn er in sein Zimmer

hinaufwandert, muß er an seine Jugend denken, an seine ver

storbcne Frau und über der Gegenwart wird ihm plötzlich

der Sinn feiner verflossenen Jahre lebendig, und Alles, was

er damals, ohne es nicht zu verstehen, mitgemacht. Zugleich

sieht er au seinen Enkeln die feinen Spuren eines künftigen

Lebens sich vorzcichnen. Die Handlung ist folgende:

Der Großvater, der verwittwete Zollinspektor Grunth

lebt seine Pcnsionistcujahre bei seinem Sohne, dem Corpsarzt.

Dieser hat eine sehr schöne Frau, deren Alter sich den Vierzig

nähert, und drei Kinder. Eine achtzehnjährige Tochter, Tcrna.

nach der Großmütter, ^ des alten Herrn Frau — so ge^

uanut, einen Sohn Ingwald. in den Jahren, wo man die

Mittelschule los wird, und ein jüngeres Mädchen. Die Frau

Stephanie, mit ihrer heftigen Lebenslust in dieses enge, nor

wegische Landstädtchen gepreßt, von Hnussorgcn überhäuft,

nervös, in allen Fibern nach freier Luft und. Genuß zitternd,

dabei von heuchlerischer, unguter Gemüthsart, lebt äußerst

unglücklich neben ihrem Manne, der sie riesig liebt, jeden:

Wunsche von ihr nachgiebt, aber immer wieder von ihr durch

sein tieferes inniges Wesen und seine Liebe zu den Kindern

getrennt wird, die der Frau als Nerräther ihres zunehmenden

Alters verhaßt sind. So weht in diesem Hause eine angst
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lichc Luft. Die Kinder hassen verstohlen die Mutter, diese

heuchelt wieder Liebe zu ihnen und zum Mann. Bei ihnen

wohnt der Großvater und raucht zu Allem ruhig seine Pfeife,

geht mit seiner Enkelin Terna, die er sehr liebt, weil sie an

Namen und Art seiner verstorbenen Frau gleicht, spazieren,

redet mit seinem Sohne, dem Corpsarzte, über alle kleinen

Angelegenheiten des Hauses, wird von ihm nnd den Kindern

verehrt, von Frau Stephanie mit grimmiger Furcht gehaßt

und sieht mit seinen guten, alten Sccmannsaugcn Alles,

was geschieht und kommt. In der gleichen Stadt lebt ein

reicher Kaufmann, Wingaard, vielgereist, musikalisch, ein Welt

mann und hoher Verehrer von Frau Stephanie. Er lockt

sie zu allen möglichen Genüssen, die ihren bescheidenen Ver

hältnissen sonst eigentlich versagt sein mühte», faßt sie bei

ihrer Liebe zur Musik, sie muß bei Concertcn mitwirken, an

Lustfahrten theilnehmcn. Der Doctor, ihr Mann, sieht das

Alles, aber er ist zu gut und ehrlich, an einen Betrug seiner

Frau zu glauben, will sich vielleicht selbst über sie täuschen

und gewährt ihr jede Freiheit. Der Großvater uud die

Kinder, welche ja in die verbotenen und geheimnißvollen

Dinge einen fast hellseherischen Blick haben, sehen aber, oder

wissen vielmehr Alles. Das Hauswesen geht unablässig

seinen Gang weiter. Bei Tisch liebkost Frau Stephanie, von

ihren Musitabenden heimkehrend ihren Mann, der sich freut,

weun sie das Bischen edle Zerstreuung hat, weil er unmusi

kalisch ist, schätzt er den Werth der Musik bald sehr hoch,

bald äußerst gering. Die Kiudcr schauen sich verstohlen an,

einander den Ort dieser Musikabende bedeutend.

Der Großvater raucht seine Pfeife nnd in der boshaften

Grausamkeit des Alters wirft er wohl hie und da ein ver

stecktes Wort hin, das den Unwissenden unbemerkt und nichtig

bleibt, dem Schuldigen Drohung und Qual bedeutet. Dann

geht er hinauf und denkt an feine früh gestorbene Frau, die

er sehr geliebt hat. An ihr war Zeit ihres Lebens bei ihrer

großen Liebe etwas Gedrücktes, ähnlich, wie jetzt bei seinem

Sohne. Er liest hie und da in den Briefen, die sie ihm ge

schrieben , wenn er zu Schiff auf Reisen war ... Er sieht

plötzlich, wenn er an das Gesicht seines Sohnes denkt, die

Augen seiner verstorbenen Frau . . . „er fühlte es an seines

Herzens Zug, nun kamen sie, diese stahltalten Funken über

sie, diese unbeherrschbaren Ausbrüche vun etwas Zartem in

ihr, das tödtlich verwundet war. und das immer gerade in

der Stunde tiefster, innerster Ergebenheit stumm hervortrat,

so todeskalt, so wildtraurig. Das Unüberwindliche, das ihn

zurückstieß, in Raserei versetzte, ihn mit Haß erfüllte, der

Liebe war, — und immer wieder bat sie um Vergebung deß-

halb und immer wußte sie zu verwischen und mit liebevoller

Hingebung zu versöhnen." Seine Enkelin, die Terna heißt,

wie sie, kommt zu ihm herauf. — Es ist nämlich in der

Stadt ein junger Bursche, Paul Höeg, ei» lieber, gescheidter

Mensch, der sie als Kind gekannt und sie liebt! Terna

aber, welche die Mutter hassen muß, weil sie sieht, wie

von ihr der Vater betrogen wird, fürchtet sich vor der Liebe

und ist kalt und steif mit diesen, guten Jungen, und sie

kommt immer in der tiefsten Roth ihrer achtzehn Jahre

zum Großvater herauf und der tröstet sie, so gut er kann:

„Du bist am ehesten noch an Gemüth und Aussehen nach

meiner . . ., nach deiner Großmutter gerathen . . . Auch sie

tonnte oft so traurig sein, still, stumm — rein, als wollte

sie verzweifeln, „Seeuogcl" nannte ich sie, solange wir neu

vermählt und jung waren , . . Terna und Vögelchen . . .

Sie war so licht und leicht und immer froh ... ja wohl,

viele Jahre lang, aber dann, schaust Du, zwischen älteren

Leuten , . . Der Großvater wurde unruhig und schaukelte sich

im Stuhl . . . „bis zuletzt der Secvogel mir wegflog ... In

jener Nacht nannte ich sie wieder Secvogel nnd Terna . . ,

Allein da half alles Rufen nichts." Es war aber noch ein

anderer Grund, als die zunehmenden Jahre, warum feine

verstorbene Frau so traurig sein konnte. Das war, weil sie

darauf gekommen war, daß er ihr einmal untreu gewesen.

Sie hatte das zufällig einmal entdeckt, als er gerade auf

Reisen war, und sie hatte viele Briefe an ihn begonnen, ihn

darum zu fragen, aber keine» zu Ende gebracht. Jetzt liegen

alle in Großvaters Lade, und er weiß nun, warum seine so

geliebte Frau daun so traurig und oft wie gebrochen neben

ihm verlebte. Seine Enkelin Terna gleicht ihr, und am

Schlüsse, als Terua ja doch den Paul heirathet, sagt er ihm,

als spräche er zu seinem weiland Ich' „Die hier darfst Du

nicht verlassen, niemals ... Sie gehört zu jenen, die daran

sterben!" Dies sind die zarten Linien seines eigenen Lebens,

die er an dem seiner Kinder sich cmporwcben sieht und zu

gleich die des künftigen. Wir haben sie gesucht und vergaßen

die Ereignisse, aus denen sie wuchsen! Gegen den Sommer

und Spätherbst nähert sich das Drama dieser Ehe seinen,

Schluß. Der Doctor Gruuth hat eine Villa draußen vor der

Stadt. Er liebt dieses Landhaus sehr, aber seine Frau ver

schmachtet vor Langeweile unter den Blumen des Gartens,

unter den Bäumen draußen und am Meere. Nur der Eon-

sul Wingaard bringt Abwechselung, wenn er seine Besuche

macht. Früh kehrt die Familie Grunth wieder zur Stadt

zurück. Der Doctor ist sehr beschäftigt, oder scheint es zu

sein, aber er sieht jetzt dem Spiel seiner Frau besser zu. Es

wird Winter. Sie kehrt mit gerotheten Wangen von ihren

Musikabenden zurück. Einmal am Abend entwickelt sich fol

gendes Gespräch, es redet vielmehr der Doctor zu seinem

Vater allein, man sieht dabei die Wolken emporziehen und

jedes Wort ist absichtlich gequält, wie das von Menschen, die

fest und mit jeder Regung der Seele einem Ziele zugehen.

„Die Hexenprocesse waren doch gar nicht so dumm!" er be

gann im Zimmer auf uud ab zu gehen, er blieb manchmal

stehen und redete halb zur Waud, halb zum Großvater.

„Kamen die Leute in Zweifel, ob sie es mit einer Hexe zu

thun hätten, oder niit einem menschlichen Wesen, so stellten

sie eine Probe an, uud sie erkannten, ob es eine Hexe war

oder nicht. War sie eine , so machte man sie kalt. Man

nannte dies ein Gottesurtheil . . ." Uud der Doctor vollendet

seinen Hexenproccß. Er ist nämlich seiner Frau darauf ge

kommen, daß sie mit Wingaard ihre Musikabende draußen

ans ihrem eigene» Landhansc Sollid zubringe. Als der Doctor

einmal hinausfuhr, fand er Spuren eines tollen Tages, Cham

pagner und ein Fläschchcn Himbeersaft, den seine Frau be

sonders liebte. In diese Flasche, die halbvoll zurückgeblieben

war, goß er Gift. Eines Abends, Frau Stephanie war lange

von Hause fort, kam plötzlich der Consul Wingaard verstört

herein, zum Doctor und zum Großvater: „Zieh Dich an,

Grunth, es ist eilig, es handelt sich um Deine Frau, sie ist

krank, zieh' Dich an. Ich traf sie früh am Nachmittag,"

sagte er bebend, mit zwinkernden, eigenthümlich wachsamen

Augen, — „sie wollte zur Wiborg, ich lud sie ein, mit mir

im Schlitten eine Spazierfahrt zu machen. Nach Sollid hin

aus, in diesem milden Wetter, schlug sie vor, ging hinein

und holte den Schlüssel. So mache Dich doch fertig, Grunth!

kaum waren wir dort angekommen, da überfielen sie Plötzlich

sonderbare Schmerzen, furchtbare Schmerzen." „Ah, wenn

die Geschichte so heftig war, fo ist's wohl bald vorbei, ver

setzte mit eisiger Ruhe der Corpsarzt" . . . Der alte Grunth

ging mit. Draußen fanden sie die Frau todt. „Vermuthlich

ein Herzschlag," sagte der Doctor zu Wiugaard. „Einen aller

letzten Dienst, Herr Wingaard, wollen Sic so schnell wie mög

lich ein Paar Krankcnwärtcrinncn ans der Stadt senden, und

ich denke, wir sind einig über die kleine Acndcrung im Bulletin,

wir Anwesenden waren hier draußen, und sie wurde plötzlich

von einem Herzschlag betroffen und starb." Der Großvater

erkannte, daß sei» Sohn hier selbst Gericht gehalten und den

Tod in seiner Gattin Licblingsnäschcrci gelegt habe. Er

fühlte, wenn sein Haar noch weißer werden konnte, so ge

schah es in dieser Nacht. —

So war dieses Eheleben gewaltsam vollendet, das zu-
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gleich die Kinder zusammengebunden hatte: nun waren alle

entfesselt und gewöhnten ihre Glieder an die Freiheit, der

Sohn draußen bei den Studien, Terna in der Liebe, der alte

Großvater selbst, der frei athmet, wenn er auch noch so spät,

wo Andere feiern dürfen, die Bürde des Lebens auf seinen

Schultern fühlen muß, nur der Corpsarzt ist gebrochen, und

er selbst zieht sich in eine Nervenanstalt zurück, nachdem er

seine Kinder versorgt. Paul heirathet seine Terna, und zu

ihnen' sagt der Doctor mit einer seltsamen Feierlichkeit: „Ich

glaube, Ihr seid beide höheren Geistes Kinder und es ist das

Schönste auf Erden, wenn so zwei sich finden.. , Für niedrige

Naturen aber ist die Ehe nichts!" Und was sonst banal

wäre, klingt hier seltsam rührend, daß sich diesem Mann, der

immer so das Leben selbst steuerte, plötzlich die Erkcnntniß

eröffnet, daß er nicht zu dem Leben gepaßt, das er sich selbst

geschaffen. Der Großvater lebt dann, — der Sohn ist fort,

Terna hat weggchcirathet, Alle sind fort — ganz allein in der

kleinen Stadt, er bekommt einen Brief von Terna. „Er besah

den Brief, legte ihn wieder hin, zog das eine Rouleau wegen

der Sonne zherab und machte es sich im Schautelstuhl be

quem ... Ja, ja, Sie fangen an und Andere schließen,

murmelte er, ^während er las... Und so sitzt man denn

alt und grau da, so gegcu die Zeit der Dämmerung und

großen Stille, während die Sonne langsam untergeht, und

sieht znrück, wie wenig man gelebt hat, all' die vielen, ge

schäftigen Jahre, die einem nur Rauch in den Händen ließen.

— Seine geistige Krisis hatte man eigentlich im späten

Greisenalter' .durch Kind und Kindcskind. Er saß da und

drehte den Brief. .Verwundere mich zu Tode über sie, vom

Moment, da'wir aufstehen, bis wir uns niederlegen', las er

am Rand des Papieres, von Paul's Hand hingeworfen . . .

Terna hatte ihrer Großmutter tiefen Drang nach ganzer,

unverkürzter Liebe geerbt, fo ging es in des Großvaters Ge

danken herum. Er hatte ja die längste Zeit versucht, sich

einzureden, daß man so was eigentlich als eine Sonderbar

keit ganz merkwürdig ideal veranlagter Naturen ansehen müsse.

Aber, aber — je mehr es es betrachtete, desto klarer ging es

ihm auf, daß es doch genau genommen, die Liebe war, worin

er in Freude und Sorge fein eigentliches, innerstes Leben,

sein tiefstes Leben gelebt hatte. Er, der alte Mann fand,

daß er in der jüngstuerflossenen Zeit in dieser Hinsicht eine

Entdeckung um die andere gemacht, eine Einsicht nach der

anderen gewonnen habe. Der letzte, verlöschende Sonnenstrahl

glitt golden über die Gardinen hin und des Großvaters

Augenlider zwinkerten und fielen schon zu. Sie schimmerten

hervor, diese tiefen, liebevollen Angen, mit den heimlichen,

bebenden Fragen, sie waren nun ruhig, still, zutraulich . . .

Es schwebte etwas, wie eiu Vogel dicht über ihm mit den

Schwingen hin."

So endigt dieses liebe, schlichte Buch, daß sich durch

seinen Frieden von der sonst gewaltsamen, heftigen Tragik

der Norweger sondert. Wir sind in einer kleinen Stadt und

erleben eigentlich kleine Schicksale kleiner Menschen mit und

werden dennoch so sehr bewegt. Gefühle, denen wir uns als

Halbwüchsige gerne Hingaben, edle, sentimentale Gedanken

werden ausgelöst und gewinnen einen milden, sanften Glanz,

die Stimmungen von jedem Tag, so von einem Künstler in

die Sonne gehalten, schimmern plötzlich wunderbar und neu:

wie läßt doch nur einmal Gottfried Keller die Sonne sagen:

Mi! all euren Schätzen

Lagert euch herum

Wendet eure Fetzen

Vor mir um und um,

Daß durch jeden Schaden

Leuchten ich und dann

Mit dem gold'nen Faden

Ihn verweben kann.

Bei aller Wucht, die im Stoff liegt, ist das Buch in

einem milden, geklärten Ton geschrieben, in einer alltäglichen

und dennoch gedämpften Sprache, wie alte, weise Leute reden,

und dazwischen Dinge, die so sanft und warm durch's Gc-

müth wehen, ein abgerissenes Stücklein eines Kinderliebes

oder ein vergangener Duft, den man lange nicht spüren ge

konnt und für den man plötzlich wieder Sinn und Freude

hat. Das ganze Buch tönt und ist im Innersten musikalisch:

man hört alle Laute bis auf den leisesten Klang der Stimme

und wenn der juugc Paul von Terna sagt, sie scheine zu

flattern und zu schwebeil, so glaubt man nicht so sehr da-

zierlichc Geschöpf, gleichsam von seinen Kleidern getragen, zu

sehen, sondern die sonst uuhörbaren Gebote der Stimmen zu

hören, denen ihr Körper, ihre Seele, jedes Wort folgt, und

das Schicksal aller Menschen scheint ein Schweben nach dem

Ton verborgener Klänge. Das Mädchen und der alte Groß

vater und das Meer und die ganze Geschichte tönt ... wie

Cellotöne, klar, etwas dunkel, wie von einem goldigen Braun,

die heftige Leidenschaft selbst ist besonnen vorgebracht, etwa

wie der vollere Ton der Kammermusik, die immer etwas

Vornehmes, aber dabei dennoch Inniges, Feierliches, Gütiges

behält und die tiefste Leidenschaft und Qual leise über-

fchimmert: wie in einem solchen Quartett kann man eine

Stimme durch den Satz verfolgen ... ein großer Ton zieht

durch dieses Stück Kunst — es ist ein anderes Gleichnitz

für dasfelbe, was wir früher mit den hellen, feinen Linien

verglichen haben, die in Licht auf den Werthscheinen sichtbar

weiden, lind diese Züge sind die Zeichen der großen Kunst

werke.

Der geniale Mensch.

Nietzsche, Lombroso und Nordan haben das Thema vom

Genie uud seinem Halbbruder Wahnsinn in Aufnahme gebracht.

Am Leichtesten macht sich jedenfalls Lombroso jeine Beweisfüh

rung. Einerseits rechnet er jede Abweichung vom normalen Ver

halten dem betreffenden genialen Menschen ohne Weiteres als

Geistesstörung zu, und andererseits sieht er in jedem Mach

wert irgend eines wirklich Verrückten das Product genialer

Schöpferkraft. Auf diese Weise ist er natürlich im Stande,

eine große Menge von Beispielen verrückter Genies anzu

führen, nur daß die wirtlich genialen Menschen nicht ver

rückt sind und die wirtlich verrückten Menschen nicht genial

sind. Schule sagt: „Thatsache ist der oft vorkommende

Verfall hochgenialer Menschen in Geisteskrankheit (Tasso,

Swift, Lenau, Donizetti, Schumann). Thatsache ist ferner

die Abwechselung von Genie und Geisteskrankheit oft in den

ganz nächstliegenden Generationen einer Familie (Rousseau,

Byron). Sollte aber damit die Identität des Wesens beidn

bewiesen sein? Sollte die Schöpferkraft eines Goethe und

Newton, welche die Anschauungen uud Gefühle ganzer Jahr

hunderte aussprechen und deren Denken Ziele gaben, im

Grunde derselben Art sein, wie die blendenden Leuchtkugeln

eines Verrückten? An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen.

In dem bleibenden Wcrthe der That liegt das unterscheidende

Merkmal, welches, wenn auch oft einem dunkeln dämonische»

Drange entströmend, doch schließlich klar bewußt und mit

Hingabe der ganzen seelischen Energie vollzogen, als fruchü-

bares Saatkorn in der Furche der Zeit sich erweist. Daß

dieser große Wurf oft nur unter Anstrengungen gelingt,

welche eine schwächer angelegte Organisation untergraben, be

weist nichts für die krankhafte Natur der That selbst. Stehen

doch diesen in der Hingabe an ihre Lebensidee sich aufreibel!-

den Geniemenschcn auch jene noch vollendeteren, höheren gegen

über, welche die wunderbare Harmonie aller geistigen Fähig

keiten darstellen und, weit entfernt, nnter der erstaunlichste!!

Productionskraft zu leiden, vielmehr sich geistig zu verjüngen

scheinen und trotz aller geistigen Leistungen noch Virtuose»
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des Lebens bleiben, wie Goethe." Lamb hat vollständig Recht,

wenn er es als eine reine Unmöglichkeit erklärt, sich einen

Shakespeare als wahnsinnig vorzustellen.

Diejenigen aber, welche Freude haben an den blendenden

Leuchtkugeln der Verrückten und sie für Blitze des Genies

halten, werden auch ferner an der Hypothese Lombroso's

festhalten und Genialität und Verrücktheit in einen Topf

werfen; denen ist nicht zu helfen. „Nichter aber wird die Zeit

fein. Denn schließlich sinken ungesunde Producte, wenn sie

auch eine Zeit lang durch Reclame und Mode hochgehalten

werden, doch in Vergessenheit, wahrhaft geniale Werke aber

veralten nie. Wie letztere der Ausfluß großer Lebcnscnergie

und großer Lebensfülle sind, so Wirten sie auch lebenerregcnd

und die geistige Gesundheit fordernd. Darum meint Goethe,

man follte nie einen Tag vorübergehen lassen, ohne etwas

Schönes zu lesen, zu sehen oder zu hören. Solauge daher

Menschen leben, werden sie sich dessen freuen, was aus der

Lebensfülle und der höchsten geistigen Gesundheit wahrhaft

genialer Menschen seinen Ursprung genommen hat. So ur-

theilt der durch seine tief bohrenden Hamlet-Studien und

seine siegreiche Polemik gegen Kuno Fischer in weiten Kreisen

bekannt gewordene Ienenser Philosoph und Aesthetiker Julius

Türck in seiner neuesten Schrift: „Der geniale Mensch"

(Jena, Otto Raßmann). Nachdem er das Wesen, Schaffen

und Streben des genialen Menschen und die künstlerischen

Selbstdarstellungeu des Genies bei Shakespeare (Hamlet),

Goethe (Faust) und Byron (Manfred) analysirt hat, unter

sucht er die religiösen Gestaltungen bei Christus und Buddha,

die philosophischen von Schopenhauer und Spinoza und die

naturwissenschaftlichen von Darwin und Lombrofo. Dann geht

er zu den „gefährlichen" Denkern Stirner und Nietzfche über,

„die an die Stelle der Liebe und Hingebung den Haß und die

Selbstsucht setzen wollen, an die Stelle des Schönen und Er

habenen das Häßliche und Gemeine, an die Stelle der Wahr

heit die Lüge, an die Stelle des friedlichen Verkehrs und der

Gemeinsamkeit der Interessen den Krieg Aller gegen Alle, mit

einem Wort auf allen Gebieten an die Stelle der Ordnung

die wilde Anarchie, die Unordnung und völlige Gesetzlosigkeit."

Ist nun Türck's Behauptung richtig, daß Genialität in nichts

Anderem besteht als in einem wahrhaften, außerordentlich ge

steigerten Interesse oder in einer aufrichtigen, selbstlosen, hin

gebenden Liebe zu dem Gegenstande, mit dem sich der geniale

Mensch beschäftigt, so muß umgekehrt der directe Gegensatz

zur Genialität, die Bornirtheit, in nichts Anderem ihren Grund

haben als in einer Bornirtheit oder Beschränktheit des In

teresses au dem Gegenstand, also in einem Mangel an wahr

hafter, hingebender Liebe, oder, je nach Umstünden, in einem

Mangel an Wahrheit des Empfindens, Denkens oder Handelns.

„Die Liebe strebt nach Einheit, nach Vereinigung des Vielen,

Verschiedenen, Entgegengesetzten; der Haß umgekehrt trennt

das Vereinte, durchschneidet das Band gemeinsamer Interessen

und reißt jedes einzelne Glied aus dem Zusammenhange des

Ganzen. Die Liebe vereinigt, baut auf, schafft Leben und

Existenz, der Haß löst auf, zerstört und führt Tod und Ver

nichtung herbei."

Wo aber eine Vielheit von Einzelwesen zusammentreten

soll zu einer höheren Einheit, wo sie ein lebendiges Ganzes,

einen lebensfähigen Organismus bilden soll, da muß jedes

Einzelwesen der Idee des Ganzen sich einordnen, da muß es

in dem Gefüge des ganzen Organismus seine Stelle ein

nehmen und dem Gesammtzweck, der höheren Einheit dienen.

Jedes Einzelwesen unterliegt also zugleich mit seinem Eintritt

in die höhere Einheit dem Gesetz, auf welchem diese höhere

Einheit allein beruht. Alle Gesetze haben daher nur Bezug

auf eine größere Gesammtheit, der sich das Einzelwesen nach

Maaßgabe dieser Gesetze einfügt. Das Stieben der Einzel

wesen, zusammenzutreten zu einer höheren Einheit, zu einem

gemeinsamen Zweck, zu verschmelzen in einem einzigen Leben,

dieses streben nennt ^ürck Liebe. Da sich nnn jedes Einzel

wesen beim Eintritt in die höhere Einheit, in das höhere

Leben dem Gesetz oder der Idee unterzuordnen hat, auf

welcher die Existenz dieser höheren Einheit beruht, so muß

Liebe auf die Erfüllung des Gesetzes gehen. Denn Liebe ist

ja, wie gesagt, nichts Anderes als das Streben oder der Wille

nach der Existenz der höheren Einheit, des vollkommeneren

Lebens. Ist nun Genialität nichts Anderes, als ei» wahres,

außerordentlich erhöhtes Interesse oder Liebe zum Gegenstand,

so muß auch natürlich der geniale Mensch die Erfüllung der

Gesetze im Auge haben und nicht ihre Auflösung. „Der bornirte,

interesselose, lieblose Mensch aber wird allen Gesetzen seine An

erkennung versagen, weil ihm nichts an der höheren Einheit

und dem höheren Leben liegt, dessen Existenz allein auf der

Geltung dieser Gesetze beruht. Der bornirte, interesselose, lieb

lose Mensch ist daher seiner Natur nach ein gesetzloser, einer der

sich außerhalb der Gesetze stellt, ein Anarchist Der lieblose

oder selbstsüchtige Mensch läßt nur das gelten, was unmittel

bar auf seine eigene vergängliche Person, auf fein eigenes

beschränktes Ich Bezug hat ; sich einem Gesetz zn unterwerfen,

auf dem die Existenz einer höheren Gemeinschaft beruht, hält

er für eine Thorheit, eben weil ihm jedes Vcrständniß nnd

jedes wahre Interesse für diese höhere Gemeinschaft fehlt.

Wo aber dem Gesetze die Herrschaft versagt wird, da herrscht

die Willkür des Einzelnen, die Gesetzlosigkeit, die Unordnung

und Anarchie. Selbstsucht, Egoismus und Anarchie gehören

daher zusammen. Nachdem Türck so den Begriff des bornirten

und selbstsüchtigen Menschen im Gegensatze zum genialen fest

gefetzt, geht er über zu den neuerdings Mode gewordenen Philo

sophen und Dichtern, die die Selbstsucht die Willkür des

Einzelnen verherrlichen, und die Anarchie auf allen Gebieten

preisen, die Auflehnung gegen alle Gesetze, und damit zugleich

auch die selbstsüchtige Beschränktheit oder Bornirtheit in der

Kunst, in der Wissenschaft und im Leben. Es wird dem Ver

fasser leicht, diese „Bornirtheit" bei den beiden anarchistischen

Philosophen Nietzsche und Stirner nachzuweisen. Wie Stirner

sich selbst für Gott „den Einzigen und sein Eigenthum" die

ganze Welt hält, so verehrt auch Nietzsche in dem Verbrecher

den von jeder Nücksicht auf Gesetz, Recht und^Ncichsten liebe

freien Menschen, den Egoisten pur exoellence, und verherr

licht die sittliche Bornirtheit. Er stellt sie als die eigentliche

Herrenmoral, d.h. Verbrecher- oder Zuchthausmoral, der

Moral des Christenthums oder der sittlichen Auffassung der

rechtschaffenen und humanen Menschen gegenüber, welche

letztere Moral er unter dem Namen der „jüdisch-christlichen

Sclavenmoral" verächtlich zu machen sucht. Wie im Handeln

und Denken, so wird von ihm die selbstsüchtige Willkür oder

Bornirtheit auch im Empfinden zum allein geltenden Princip

erhoben. Kant hat das Schöne definirt als „das. was all

gemein und ohne" — selbstsüchtiges persönliches — „Interesse

gefällt". Nietzsche erklärt im Gegensatz dazu: Schön ist für

mich nur das, was ich für schüu halten will, was meinen

Sinnen schmeichelt oder irgend wie meiner Selbstsucht, meiner

Genußsucht oder Eitelkeit fröhnt. Etwas, das au sich schön

wäre, giebt es nicht nach ihm. Er lacht über diejenigen,

welche der naiven Meinung sind, der Künstler bewundere an

seinem Modell nur die ideale Form. „Schön ist das", sagt

Nietzsche, einem Ausspruche Stendhal's folgend, „schön ist

das, was mir ein Glück" — einen Genuß — „verspricht."

Dieser Genuß aber kann für mich, wenn ich Künstler bin,

z. B. auch darin bestehen, daß ich mich mit Bewußtsein frech

über alle ästhetischen Regeln hinwegsetze, um durch das Un

ästhetische, Häßliche und Gemeine genau so mit Behagen das

Schönheitsgefühl zu verletzen, wie ich als Egoist mit Behagen

mich an den körperlichen und geistigen Qualen Anderer weide.

„Kunst", sagt ein Kritiker, der sich für die Bilder Munch's

erwärmen konnte, „Kunst kommt her von Können. Es kommt

nur darauf an, zu zeigen, daß man Etwas kann, daß man

die Macht hat. Etwas zu leisten. Ob dieses Können an

genehm oder unangenehm wirkt, ist Nebensache." Damit ist
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dic persönliche Willkür, die Anarchie, die Verletzung aller Gc«

setze der Schönheit auch in dic Kunst eingeführt, und leider

ist dieses Princip, welches aller Kunst direct in's Gesicht

schlägt, heut zu Tage derartig Mode gewurden, daß selbst

echte, große, bedeutende Künstler, von ihr beherrscht, die tollsten

Dinge zu Wege bringen.

Von den anarchistischen Dichtern ist namentlich Henrik

Ibsen zu einiger Berühmtheit in Deutschland gelangt. Daß

er im Grunde ebenso wie Stirner und Nietzsche der sittlichen,

intellcctucllen und künstlerischen Bornirtheit das Wort redet,

hat er selbst in einem an den Kopenhagencr Priuatdoeentcn

Georg Brandes gerichteten Schreiben zum Ausdruck gebracht.

Wie Stirner und Nietzsche ist er ein Verächter aller Gesetze,

auf denen das Bestehen des Staates und der menschlichen

Gesellschaft, die Wissenschaft und die Kunst beruhen. Henrik

Ibsen sagt in diesem Briefe! „Der Staat ist der Fluch

des" — egoistischen — „Individuums. Mau untergrabe

den Staatsbegriff, man stelle Freiwilligkeit und geistige Vcr-

wnndtschaft als das einzig Entscheidende für eine Vereinigung

auf, das ist der Beginn zu einer Freiheit, die etwas taugt,

Eine Umänderung der Regierungsform ist nichts Anderes als

ein Kramen im Detail. Etwas mehr oder etwas weniger,

Erbärmlichkeit Alles miteinander. Der Staat wurzelt in der

Zeit, er wird in der Zeit gipfeln. Größere Sachen als er

werden fallen. Weder die Moralbegriffe noch dic Kuustformcn

haben eine Ewigkeit vor sich. An wie Vielem sind wir im

Grunde festzuhalten verpflichtet? Wer bürgt mir dafür,

daß zwei Mal zwei nicht droben auf dem Jupiter fünf

macht."

Ein geordnetes Zusammenleben der Menschen in der

Gesellschaft, im Verein, in der Gemeinde, im Staat, in welchem

Einer sich dem Andern anpassen muß und nicht ohne Weiteres

jeder wahnsinnigen Laune die Zügel schießen lassen kann, ist

dem anarchistischen Dichter Ibsen ebenso wie den anarchistischen

Philosophen Stirner und Nietzsche auf's Tiefste verhaßt. Ibsen

begreift es einfach nicht, wie ein Mensch sich dazu herbei»

lassen kann, freiwillig seiner absuluteu Willtür Schranken

aufzulegen, indem er sich den Satzungen eiuer Gesellschaft

von Menschen fügt und nach Maßgabe dieser Satzungen an

sich selber Kritik übt. Wie Georg Brandes erzählt, hat

Ibsen sein ewiges Ergötzen, so oft er in einer Zeitung liest:

„und dann ernannte matt eine Commission", oder: „dann

gründete man einen Verein". „Ich glaube," fügte Brandes

hinzu, „daß Ibfen in seinem stillen Sinn den Individualis

mus bis zu einem Extrem treibt, von den» man aus seinen

Werken allein keinen Eindruck empfangen kann."

Wie es mit Ibsen's Freiheits- und Menschenliebe bestellt

ist, zeigt folgendes Gespräch mit Brandes: „Ein ander Mal",

so erzählt Letzterer, „pries Ibsen in hohen Tönen Rußland.

„Ein prächtiges Land," sagte er lächelnd zu Brandes, „all'

die brillante Unterdrückung dort drüben!" „Wieso?" fragte

Brandes. „Denken sie nur,' autwortctc Ibsen, „an all' die

herrliche Frciheitsliebe, die dadurch erzeugt wird. Nußland

ist eines von den wenigen Ländern auf Erden, wo Männer

dir Freiheit noch lieben und ihr Opfer bringen. Darum

steht das Land auch so hoch iu Poesie und Kunst. Denken

Sic nur, daß es einen Dichter besitzt wie Turgenjew, und

es hat auch Turgenjews unter seinen Malern, mir kennen sie

nur nicht, aber ich sah ihre Bilder in Wien." Darauf er

widerte Brandes: „Wenn all' diese gute» Dinge eine Folge

der Unterdrückung sind, so müssen wir dieselbe freilich preisen.

Aber die Knute, schwärmen Sie auch für sie? Gesetzt, Sic

wäre» eiu Russe; Ihr kleiner Junge da, sollte der Knuten

hiebe bekommen?" Ibsen schwieg einen Augenblick mit einer

undurchdringlichen Miene. Dann erwiderte er lachend: „Be

kommen sollte er sie nicht, geben sollte er sie."

Viel weniger Beachtung als Ibsen verdient August

Striudberg. Derselbe nennt sich selbst einen Schüler Nietzsche's,

und wie Stirner, Nietzsche uud Ibsen sucht auch er Alles auf

den Kopf zu stellen nnd häßlich für schön, gemein für edel

und Lüge für Wahrheit auszugebeu. Mit zu den wider

lichsten Erscheinungen des modernen Theaters gehört sein

naturalistisches Trauerspiel „Fräulein Julie" oder „Comtefse

Julie". In der Vorrede zu diesem Stück spricht Strindbeig

seine Erwartung aus, daß es im Laufe der Entwicklung der

Menschheit einmal dahin kommen werde, daß die Menschen

alles menschliche Gesühl, alle Sympathie mit den Leiden und

Freude» ihrer Mitmenschen, alles das, was wir Herz nennen,

verlieren, so daß nur die bestialische, grausame Wollust übrig

bleibt, die sich an den Qualen des Nächsten weidet, wie denn

auch Nietzsche die eigentliche Bedeutung des Trauerspiels darin

fand, daß man sich heimlich auf eine anständige Art an den

vorgestellten Leiden und dem Untergang von Menschen er

götze. „Es wird vielleicht eine Zeit kommen," sagt Strind

beig, „da wir uns so entwickeln, so aufgeklärt werden, daß

wir glcichgiltig diesem jetzt rohen, cynischcn und herzlosen

Schauspiel, welches das Leben darbietet, zusehen werden, da

wir diese niedrigeren und unzuverlässigen Gedankenmaschinen,

welche Gefühle genannt werden, abgelegt haben, weil sie über

flüssig und schädlich werden, sobald unsere Urteilskraft aus

gewachsen ist. Dieses, daß die Heldin Mitleid erweckt, beruht

nur auf unserer Schwäche, da wir dem Gefühle der Furcht

nicht widerstehen können, dasselbe Schicksal könnte auch uns

treffen." „Daß mein Trauerspiel," sagt Striudberg, „einen

traurigen Eindruck auf Viele macht, ist also der Fehler dieser.

Wenn wir stark werden, wie die ersten französischen Re-

volutionsmänner, wird es unbedingt einen guten und frohen

Eindruck machen, der Ausrottung eines Partes von morschen,

überjährigcn Bäumen zuzusehen, welche anderen zu lange im

Wege stehen."

Zum Schluß machte Türck den Versuch, zu erklären, wie

es möglich war, daß eine derartige Philosophie und Poesie

zu einigem Ansehen gelangen konnte. In unserer Natur sind

gute und böse Triebe vorhanden, ein Streben nach dem Voll

kommenen und andererseits auch wieder eiu Maugel an Sinn

für daß Bessere. Edlere. Jeder Durchschnittsmensch ist eine

Mischung von Genialität und Bornirtheit. Wie nun das

Gute, Göttliche in uns befriedigt wird von allem Vollkommenen,

Schönen und Erhabenen, so klingt auch alles Gemeine, Niedrige,

Häßliche und Verkehrte in uns an und zieht uns in Mit

leidenschaft. Es ist z. B. eine ganz bekannte Thatsache, daß

cin großer Theil der Irrenärzte selbst irrsinnig wird nur

in Folge einer Art von geistiger Ansteckung. Es ist daher

kein Wunder, daß die Predigt der bornirten Selbstsucht häufig

genug auf fruchtbares Erdreich trifft, daß der Same aufgeht

»nd ein sonst ganz vernünftiges Menschenkind sich plötzlich für

die Erzeugnisse des Grüßenwahns und des versteckten moralischen

Irrsinns begeistert. Schließlich, tröstet sich Türck, fallen dic

Erzeugnisfe einer zwiespältigen gährenden Zeit wieder der Ver

gcssenheit anHeim; die sittliche, intellektuelle und ästhetische

Bornirtheit aber, die jetzt vornehmlich in der Kunst ihre

Orgien feiert, wird niemals ganz aus dem Menschenherzen

zu verdrängen sein, denn wir sind Menschen, unvollkommene,

zwiespältige Menschen. Das Gemeine überwindet uns zu oft,

das Bessere in uns lebt aber häufig nur als ein Wunsch,

eine Sehnsucht, eine Idee, und leicht lassen wir uns irre

machen, wenn man uns Idealisten und Träumer schilt. Und

doch ist cin Unterschied zwischen Liebe und Egoismus vor

handen, und doch macht die Liebe reich und die Selbstsucht

arm. So fällt wenigstens zuletzt noch ein mildes, versöhnen

des Licht auf die trostlosen Gefilde, die der Philosoph Türck

in seiner genialen Studie vor uns enthüllt, und wir ver

lassen ihn dankbar mit der Gewißheit, daß trotz alledem die

Zukunft der Schönheit, dem Genie, der Liebe gehört.

I>eot»r,

^»^
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Heuisseton.

Solange der Uegen fiel.

Von <L, würthmann.

Natürlich nirgends eine Droschke zu erspähen, und dort führt die

überfüllte Pferdebahn die endlos lange Straße hinunter: Alles reiht vor

der tintenschwarzen Woltenschicht aus, die dräuend im Südwesten heraus

rückt. Vielleicht hält sie noch so lange zurück mit der seit Tagen ersehnten

Wasserspende, bis er das weiße, von einem Löwenuiergespann gekrönte

Thor dort unten hinter sich gelassen, darüber ein letztes blaues Stückchen

Himmel ihm tröstlich in die Augen schimmert. Vielleicht, er muh es

daraufhin wagen, wenn er die Theestunde bei Frau Marianne nicht

darangeben will, und das gerade heute, wo die einen vom aufsteigenden

Gewitter sich zurückhalten lassen werden, und die andern in der Sommer

frische zweifelhafter Kühlung nachgehen. Es ist somit nicht ausgeschlossen,

daß er die schöne Frau allein finden wird, was seit Monaten nicht der

Fall gewesen, Gesegnet sei der Gichtansall des alten Generals, der die

Familie in der Stadt zurückgehalten! Und einen Regenschirm hat er ja

auch: nur nicht hasten und dann erhitzt und abgehetzt erscheinen, das

macht sich immer lächerlich. Zum Teufel, nun erhebt sich schon der

Wind und zieht über die Straße einen alhemraubendc» grauen Schleier,

den die Sonne zwei heihe Wochen lang ihm fürsorglich bereit gehalten,

Scheuhlich! die Augen voller Staub, die Ohren, das Gesicht, der ganze

Mensch. Indes; , aus der Toilette unter dem Spiegel im Vorzimmer

fehlen die Bürsten nicht, und kommen wird heute sicher Niemand außer

ihm. Es kommt nur darauf an, von welcher Seite man die Dinge iu's

Auge faßt, sie alle haben deren zwei, eine rosig hell und eine raben

schwarz wie der Wollenfehen, der über seinem Haupt dem weißen Thore

zujagt. Jetzt aber fallen die ersten schweren Tropfen, verwünscht, daß

er nicht um eine kleine Viertelstunde früher fortgegangen, nm fünf

Minuten nur . , ,

Ein glücklicher Gedanke des kunstsinnig frommen Königs, gerade

Hieher feine Kirche zu bauen! um wenige Schritte weiter vor, und er

war bis auf die haut durchnäßt. Ein Gießbach schießt von seinem Schirm

auf das geweihte Pflaster herab. Er wendet sich uach dem weitgeüffneten

Portal zurück, Wafserfluthen hemmen jede Aussicht. Ihres Rauschens

ungeachtet hallen seine Tritte aufdringlich laut in dem hohen Gewölbe,

er zieht es vor, in einer der letzten Bänke seinen Sitz zu nehmen.

Nur wenige Andächtige umschlossen die bemalten Mauer», zumeist vom

Wetter Versprengte wie er selbst. Alle Weiblein unterschied sein Auge,

da es sich dem spärlichen Lichte anbequemt, den Rosenkranz oder das

zeit- und gebrauch-gebräunle Gebetbuch in den verschrumpsten arbeits-

müden Händen; unbesonnene Augenblicksmenichen mit rosa- und licht-

ssrünen Sonnenschirmen; Familienmütter, die bedenklichen Angesichtes

die neuen Strohhüte ihrer jugendlichen Sprößlinge musterten. Nicht

weit von ihm, 2—3 Bänke etwa entfernt, blieb sein Blick zuletz! auf

einem gesenkten dunkeln Kopfe haften, dessen tadellose Form und nn-

muthige Hallung seinem Schönhcitsbedürfniß wohlthuend entgegenkamen.

Selbstverständlich war es ein weiblicher Kopf, der feine beifällige Auf

merksamkeit in Anspruch nahm. Sollte deyelbe sich nur etwas zur Seite

biegen, damit er das Gesicht erkennen könnte, er rückte hastig weiter in

die Baut hinein. Da er auf solche Weise einen günstigeren Ausblick

zu gewinnen stiebte, kam die vor ihm Sitzende unbewußt seinem Ver

langen entgegen, indem sie über ihre Schulter nach dem Wetter draußen

spähte. Nachdenklich zog er die Stirne zusammen. Wo hatte er dies

Mädchenantlitz schon gesehen, es dünkte ihm seltsam vertraut, muthete

ihn an gleich einem Bild vergangener Zeiten , . .

Ei freilich, das war ja seine vormalige Nachbarin, die älteste der

Schwestern, der Tochter des pensionirten Hauptmanns — er hatte krank

heitshalber als Lieutenant schon den Dienst verlassen müssen und später

hin den höheren Titel bekommen, Sie hatten auf einem Gang zusammen-

gewohnt, nur gingen feine anspruchsvolleren Räume auf die breite

Straße und ihre kleine Wohnung ausschließlich nach dem engen Hof,

Wie lange war es, seit sie Hausgenossen gewesen? Es mochten vier,

süns Jahre sein. Nette Mädchen alle drei, srisch und fleißig, brav, vom

strengen Vater nach der alten Sitte erzogen, Frida aber hatte ihm am

besten gefallen, die nun vor ihm saß und vorhin das braune Köpfchen

nach dem Eingangsthor zurückgebogen. Es nahm ihn Wunder, daß er

noch ihren Namen wußte; er hatte Nefuch beim Hauptmann gemacht,

sich zu entschuldigen wegen einer groben Ungebühr, die M>i>ord, das

verwöhnte Biest, sich gegen die älteste der Schwestern zu Schulden

kommen lassen. In ihr dünnes Fähnchen von Regenmantel hatte der

Hund ein klaffendes Dreieck gerissen, der Vater jedoch, stramm und statt

lich trotz des geschwächten Fußes, verbat sich jede Entschädigung, wahrend

Frida ihm triumphirend zeigte, wie kunstvoll sie den Riß geflickt. Er

hat ihr dann einen rothcn Eamelienstock geschickt, wofür „im Namen

feiner Tochter Frida" der Vater auf einer Karte ihm gedankt. Das

war sein Verkehr gewesen mit Hauptmann Leonhard und seiner dunkel

äugigen Tochter, Und einmal hatte er sie belauscht hinter dem Fenster-

Vorhang von seines Dieners Stube, da er den Burschen mit einem

Briefe fortgeschickt. Ein eintönig wiederholtes, dumpf ausschlagendes

Geräufch, dazwifchen lustiges halbunterdriicktes Kichern und mädchenhafte

Zurufe hatten ihn an's Fenster gelockt, In dem engen sonntägigver

ödeten Hose spielte» des Hauptmanns Töchter Ball. Sie glaubten sich

wohl gänzlich unbeachtet, wäre» doch ^ die vornehmere» Hausbewohner

alle auf dem Lande und die weniger günstig Gestellten zum Mindesten

auf einem fcicrtägigcn Ausflug begriffen. Der Vater aber saß uer-

muthlich mit seiner Zeitung in den Anlagen vorn um die Ecke, so weit

trug ihn der tränte Fuß noch. Allein mitten in der Lustbarkeit mußte

er zurückgekommen sein. Zwei der Mädchen, Frida und die Kleinste

waren ini Hof, die dritte oben am Fenster, die mit einem Mal einen

erschrockenen Rus ausstieß, worauf die beiden Schwestern unten wie ver-

fcheuchte helle Sommeruögel flüchtig feinem Auge entschwanden. Frida

hatte dabei einen raschen Blick nach oben gethan, ahnungslos, daß einer

der Sommerfrischler sür einen Tag zur Stadt heimgelehrt war.

Das war der armen Mädchen harmlose Sommersonntagsfreude

gewesen im engen dumpfen Hof. Ob Her Hauptmann wohl noch lebte?

Gewiß, er hatte ihn unlängst mühsam die Pferdebahn besteigen sehen,

ein junges Mädchen hatte ihm hi»eingeholfen und den eigenen Weg

dann zu Fuß fortgesetzt, aber Frida nicht, die eben bei dem dröhnenden

Donnerschlag den hübschen Kops scheu nach dem Portal gewandt. Viel

leicht war sie nicht mehr zu Hause, sie konnte ja verheirathet sein . , ,

Es schien ihm wenig glaublich. Schlank und mädchenhaft war ihre Er-

fchcinung, ihr ganzes Wefen, wie vormals, da er ihr Nachbar war,

Sie waren sicher alle drei noch bei dem Vater, arme Mädchen aus dem

sogenannten Mittelstand finden nicht so leicht einen Gatten, Tiefer

unten erseht die Arbeitskraft der Frau die' Mitgift, Auch mochte der

Hauptmann lein entgegenkommender bequemer Schwiegervater fein —

er rief entschieden dicfcn Eindruck hervor. Schade, Frida wäre eine

reizende Frau gewesen, eine liebenswürdige, gute Frau dazu Ihr Erstes

war es damals, als der ungezogene Mulord in seiner Freude über den

Ausgang ihr den Regenmantel zerrissen halte, angstvoll dem Diener,

seinem Begleiter, zuzurufen: „Nicht wahr, Sie thun ihm nichts, er li,nn

ja nichts dafür, ich bin ihm in den Weg gelaufen." Jedoch die jungen

Männer heut' zu Tage sehen nicht auf löbliche Charaktereigenschaften,

darauf denn doch zumeist das Eheglück beruht. Was suchen sie im

Grunde bei der Braut? Geld vor Allem, Connezionen, uud falls einer

ja aus Liebe wählt, ist es gewöhnlich eine Kokette, die Veilchen blühen

unbegehrt im Verborgenen weiter. Eine trostlose Aussicht für einen

Jeden, der noch Antheil an der Menschheit nimmt, trostlos wie der Regen

draußen, der unverdrossen niederstürzt.

Er selbst war freilich auch ein Iunggescll, der noch dazu die Mittel

besaß, eine mitgiftlose Frau zu nehmen. Ja, wenn sein Herz noch frei

gewesen wäre! Das aber lag in festen Banden, in den Banden jener

schönen Frau, in hoffnungslosen Banden, den» sie war tugendstolz, und

der General tonnte Alters halber noch zwanzig Jahre leben — er hatte

ihn! kürzlich zum 65. Geburtstag gratulirl. Von der Höhe solch hoffnungs

loser großer Leidenschaft lernt man die Alltagsmenschen überschauen,

dars man sie schonungslos beurteile», sie, die keiner solchen fähig find.

Allerdings zu ihrem Glück, eine solch' unselige Leidenschaft drückte der

Stirne ein Kainszeichen auf wie das Genie. „Das Kainszeichen des

Genius," irgend ein Dichter hatte sich ähnlich ausgedrückt , . .

Unbegreiflich, daß Niemand diesen Schatz bisher ertannl hat als

er, der ihn nicht heben tonnte, Sie lehnt nun seitwärts in der Ecke

des Kirchenstuhles, und von dem düstern Hintergrund hebt ihr weißes

Profil sich tlar und deutlich ab, der fein geschwungene Mund, das braune

grohgefurmte Auge, das leichtgebogene Naschen. Am hübfchesten ist

entschieden der Mund, fast hübfcher noch als Frau Mariannen? etwas

hoffärtig geschürzte Lippen: er hat solch' rührend kindlichen Ausdruck.

Zum Küssen wahrlich. Das arme junge Kind in seiner schlanken aus

geschossenen Lieblichkeit . . . Schön müßte es sein, gleich einem Märchen

prinzen in ihr armseliges Heim zu treten — er wußte noch, wie durstig

es ihm erschienen, der eigenen stilvollen Einrichtung gegenüber, den

vornehm behaglichen Häuslichkeiten, worin er zu verkehren Pflegte, in

seiner zusammengestoppelten, schäbigen vermeintliche» Eleganz — u«d

sie hernuszusühren ilt eine neue schöne Welt, der sie bis heute fern ge

blieben; sie kosten lassen aus des Lebens Freudeulelch, daran selbst die

Arbeiterin nippen darf bei ihrem Sonntagsgang nm Arme des Geliebten

nach der Woche Mühe und Plage. Wie würden die großen dunkeln

Augen sich staunend öffnen, wenn er ihnen den Süden zeigte, die

Glelscherhöhen der Schweiz, das ewige Meer, sie, deren einziger Ausblick

gedrängte Mauern gewesen! Wie würden sie leuchtend das eigene Bild

bestrahlen, von hohen Spiegeln zurückgeworfen, vom Glanz der Seide

umflossen, der echten Spitzen, funkelnder Steine, sie selbst ein Edelstein,

der die gebührende Fassung seiner großmülhigen Hand verdankte. Seiner?

Nein, jenes unbekannten Glücklichen Hand, von dem er hier geträumt,

indcß der Gewitterregen draußen niedergoh.

Ein Glücklicher, gewiß, das wäre icner Mann, Nicht als ein ein

samer Wanderer müßte er seine Straße ziehen, die Straße nach dem

unbekannten Ende, mühte nicht an fremdem Heerd um Wärme betteln,

um ein Lächeln, einen Blick, einen seltenen trügerifchen Augenblick des

Glückes, wie er ihn heute erhofft, und wie er ihm vereitelt worden durch

des Himmels Fluthen. Die überströmende Dankbarkeit eines warmen

jungen Herzens, die tiefe innige Liebe eines selbstlosen Gemüthes, den

kindlichen Frohsinn, der selbst verstimmte Uebellaunc aufzuheitern ver

mag — ein Heller lichter Sonnenstrahl im Hause — all' diese Herrlich

keiten nannte er sein eigen, jener unbekannte fremde Mann, Frau

Marianne ahnte gar nicht, wie Vielem er entsagte um ihretwillen, wie

er Allem entsagte, was das Leben an Köstlichstem dem Menschen bietet.
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An eine Hcckenrofe erinnerte ihn Frida, eine Iunirose, wie sie draußen

blühen am Woldcshang in uuberührlcr thauiger Frische, Hatte das

rosa Kattunkleid ihn auf den Vergleich gebracht, das ihre fleißigen Hände

wohl selbst geschneidert und genäht, ohne auch nur ein Stückchen Spitze,

eine Schleise, nichts als den schlichten billigen Stoff? Es war ihre An-

muth, ihr Iugendreiz, die siegreich aus dem werlhlos einfachen Gewand

hervorschimmerten und ihm das duftige Bild der Heckenrose am Waldes

saum vor Augen gezaubert. Frau Marianne in ihrer zarien Blässe wäre

dann einer Thcerose zu vergleichen, die im Treibhaus ihre fremdländische

Schönheit erschließt — so schön sie war, die Heckenrose durfte ihr nicht

weichen. Prüfend hatte Frida nach dem Vetter sich wieder umgesehen,

in langem forschendem Blick ihr Gesicht ihm völlig zugewandt, so konnte

er mit aller Ueberzeugung sie Frau Marianne gleichberechtigt an die

Teile stellen. Sonderbar, daß er ehedem, als sie Nachbarn waren, sie

nicht mehr bewundert hatte, das; ihre Züge seinem Gedächtnis, völlig

entschlüpst. Je nun, damals war sie fast noch ein Kind gewesen, und

er zog die entfaltete Nlüthe der uncrschlussene» Knospe bei Weitem vor.

Heute wußte er solch' holde Nachbarschaft besser zu schätzen, wer weiß,

falls sie noch auf demjelben Gange wohnten . . . Daß doch das Glück

seine Gaben so oft zur Unzeit spendet, wie der Himmel oben das

herniedertlaischende Naß, Und dann, zu jener Zeit Halle er vor wenige»

Jahren erst feines Onkels reiche Erbschaft angetreten, wie wäre es ihm

damals eingefallen, feine Freiheit, die nun durch die Mittel, sie zu ge

nießen, ihren Werlh erst sür ihn gewonnen halte, um seiner jungen

Nachbarin willen hinzugebe». Das heißt, dies fiel ihm auch jetzt nicht

ein, nicht im Entferntesten, er hatte nur seiner Einbildung die Zügel

schießen lassen, in eines Anderen Seele sich hineingedacht, die Zeit zu

kürzen mit dem Gedanken gespielt. Warum auch nicht? ... Es ist

ganz gut, wen» der Mensch bisweilen versucht, einen Blick in die Zu

tuns! zu thun, wenn er die Richtung sich klar zu »lachen strebt, die

feine Schritte cingeschlage» haben, nnd welche Stunde wäre geeigncler

hierzu als eine solche müßigen Harrens, wie er sie unter der blau

bemalten, goldgcslirnten Gewülbedecke verbringen muß. Ja, so würde

es wohl komme», das war das Loos der großen Leidenschaften, ein

einfames Alter, jenem feines Onkels gleich, und einen übermüthigcn

Neffen als Erben, der seines Anverwandten Tod als einen ihm wider

fahrenen Glücksfall empfinden mutzte. Er halte ihn fchon, den Neffen,

einstweilen freilich auf der ersten Schulbank noch, allein bis jener er

wachsen ist, in seine eigene» Jahre kommt . , , Wie lange darf er selbst

sich noch zur Jugend zählen, auch wenn er ihre Grenze mit männlich

bevorrechlclcr Willkür möglichst weil hinausrückt? Das war das Schicksal,

dem er verfallen, düster grau wie der Himmel draußen, niederdrückend

grau im Angesicht der rosenfarbeneu Mädchcubliuhe, unentrinnbar

grau . . . Unentrinnbar? Und weßhalb? Falls er wirklich wollte,

ernstlich wollte , . ,

In seine eigene Hand war es gegeben, sein Leben, seine Zukunft

anders zu gestalte», wie der Märchcnprinz in jenes armselige Heim zu

treten, den Schatz sür sich zu heben, den es barg, und hierauf zu leben

bis in's hohe Alter nach der Märchenprinzcn Art. Und war es nicht

in Wahrheit märchenhaft, dntz er fo plötzlich, fo unvermuthet vor eine

Entscheidung sich gestellt sah, so überraschend vor ei»em Wendepunkte

seines Lebens stand, vom Zufall geführt, vom unbedachten, der die Ge

schicke der Menschen lenkt? Ter Kluge weitz seine blinde Gunst zu

nütze», der Schwärmer sieht darin die Fügung seines Genius, auch ihn»

wurde ernst zu Mnlhe, feierlich. Wenn er jetzt dem holden Mädchen

sich nicht näherte, Fühlung gewann, trieben die Verhältnisse ihres Seins,

trieb der Wellenschlag des Lebens sie unaufhaltsai» und für immer aus-

einander. Lange wird fie nicht mehr zügern, immer öfter dreht sie das

duutle Köpfchen zurück und blickt fast sorgenvoll in das strömende Nntz

— Leichtsinn der Jugend, auch sie hat nur eiuen Tonnenschirm, sich

davor zu schützen. Vorhin warf ihn unversehens der jüngste der neuen

Slrohhuüräger in seiner qclllngweilten Ungeduld auf die Mosnilplatten

des Bodens. Ter kleine Misseihäicr war betreten rittlings auf der er

kletterten Lehne verharrt, Frida hatte ihm beruhigend zugelächelt und

der strasendblickenden Mutter den aufgehobenen Schirm gezeigt, damit

sie von seiner Unversehrtheit sich überzeuge.

Nun aber überlegt sie offenbar, ob sie die rosenfarbene Frifche

ihres Kleides daranwagen foll, und der Entschluß wird ihr nicht leicht.

Und doch, jetzt steht sie auf, sie ist mit sich im Reinen, er ist es auch.

Führt er nicht einen Regenschirm von bester Seide und bewährtester

Machart, darunter er sie in traulicher Nähe in süßem unbelauschtem

Alleinsein nach Hause geleiten kann? Wenn der Schirm sie nicht ge>

nügend deckt, was liegt daran? Sie muß sich um so fester anschmiegen

an seinen Arm. Hastig folgt er ihrem Beispiel, bleib! stehen, bis sie

sich fromm bekreuzt und dann mit leichtem raschem Tritt dem Ausgang

zugeschritten ist. Allein wie wird ihn« den»? Heller Sonnenschein lrifft

sein Auge, der Rege» hat aufgehört, plötzlich, wie er gekommen, über

das weißschimmernde Thor mit seinem Ticgcswagen zieht unter dumpf

verhallendem Tonner der letzte schwarze Woltenzipfcl ab. Blauer Himmel

und eine herrliche, köstliche Luft, die nirgends erquickender zu athmen ist

als auf der glhcinienumfponncnen Terrasse niit dem Blick in die grüne

Einsamkeit des Gartens.

Ihm war, als ob er aus einem Traum erwachte, die schwere

dicke Atmosphäre im Kirche»gewölbe hatte ihm den Kopf umnebelt.

Dort unten bog Frida um die Ecke, zierlich bestrebt, das rosa Kleid

Vor der Berührung mit der nasse» Erde zu bewahren. Ein niedliches

Kind gewiß, ei» holdes Kind — die Märchenzeiten aber sind vorüber,

nnd träumt man in einer Dämmerstunde sich hinein, bringt doch der

erste Lichtstrahl unfehlbar das Erwachen. In einer müßigen Dümmer

stunde ... er zog die Uhr, in müßigen drei Piertelstunden. Beflügelten

Fußes eilte er die steinernen Stufen hinab, überquerte die durchweich!,!

Straße und war i» Kurzem unter den hohen Bäumen außerhalb d«!

fonnbeschienencn hellen Thorcs verschwunden.

Die gnädige Frau sei auf der Terrasse, eröffnete ihm der Diener

der ihm Einlaß gab, mit den, gnädigen Fräulein und dem Herrn Baron

Befriedigt athmete er auf, es war kein anderer Besucher da: das Braut

paar, die Tochter erster Ehe und ihr Verlobter, würde nach der Ve

grüßung gewohutermnßen zu uugestörtem Beifammenfein auf dem Nalcon

in's Speifezimmcr verschwinden. So pflegt auf Regen Sonnenschein

zu folgen.

„Du bist ja gar nicht naß geworden," sagte Hanna,

die mittlere von des Hauptmanns Töchtern, die ihrer Aeltesten diu

Thüre aufgemacht. „Es war nur gut, daß Tu mir Deinen Regcnfchirin

gegeben haltest, fo ist doch wenigstens mein Hut verschont geblieben."

Im Zimmer drinnen, der Mädchen Wohn- und Schlnfraum. war

ihr Kleid zum Trocknen aufgehängl, Sie nahm den Tonnenschirm au«

der Schwester Händen. „Ich halte Angst, Du hättest ihn ausgespannt,

er kann den Regen nicht vertragen," Wohlgefällig betrachtete sie die

bunten Blumen auf dem hellen Grund, worauf ein früherer Gewitter

guß vereinzelte verschwommene Flecken zurückgelassen hatte. „Bist Du

die ganze Zeit in der Kirche gesessen?" fragte sie hierauf. Frida nickte,

„Weiß! Du," fagle sie, „wer noch darin war?"

„Wer denn?"

„Der Herr, der in der K'ünigstraße auf unferm Gang gewohnt

hat, der blonde, der den Mylord halte . . ." Sie blickte nach dem

Camelienstock am Fenster, den sie mit aller Warte und Pflege nicht mehr

zum Blühen gebracht.

„Ach der!" Hanna hatte eine sür sie selbst interessantere Be

gegnung vermuthet.

„Als ich herausging, kam er dicht hinter mir her. Mir war, als

wollte er mir etwas sagen."

„Was hätte er Dir denn sagen sollen?" Hanna zuckte die Achseln.

Frida hatte Keiner was zu sagen, Hanna wußte auch warum. Frida

war zu steif. Hauna und Greli hatten es herausgefunden. Greri war

nichl steif gewesen, fie halte im Winter den Postadjuncten an der Ecke

getroffen, und nun es Sommer geworden, war sie seine Braut. Und

,yauna wußte auch, wer nicht länger nein sagen wird, wenn der junge

Maler, der oben im Hause das große Atelier gemiethet, wieder von einem

Frühspaziergang nach dem See spricht, Morgens ist der englische Garten

völlig leer. Steif sein wie Frida führt zu nichts. Vielleicht war es

auch gul, daß Frida bei dem Vnler blieb. Daß sie des Abends Schach

mit ihm spielte, wenigstens war Hanna sehr genehm. Es war dies um die

Zeit, wo trotz des breiten nach Norden gelegenen Fensters das schwindende

Licht dem schaffenden Pinsel ein Halt gebot. Ein daran sich schließende«»

Zusanlmenlrcffen auf der Stiege fand sich hierdurch vor der uner-

wünschtesten Störung gesichert.

„Wie spielst Tu schlecht!" sprach der alte Mann zur Tochter und

nahm ihr die Königin weg. Er hatte Recht, sie war zerstreut.

„Ich habe heul' kein Glück," meinte sie entschuldigend und lhat

einen zweiten verkehrten Zug. Sie fühlte es, er hatte ihr etwas sagen

wollen, dort beim Herausgehen aus der Kirche . . .

„Du hast das Glück versäumt," belehrte sie der Hauptmann und

setzte ihren König matt.

Es klang säst wie ein Echo ihrer eigenen Gedanken.

Aus der Hauptstadt.

Die Oronenwiichter.

Der 16. November im Deutschen Reichstage am Berliner Künigsplatzc.

In der Hofloge.

Prinz Iago: Und fogen Sie, ä««,!- Graf — gilt hier rechts und

links vom Zuschauer oder vom Schauspieler aus?

Graf Dusedan: Natürlich von dero Königlichen Hoheit aus'

So viel Lebensart hat ja der Erbauer dieser Kuppelhalle »roß seiner

gegipscllen Geschmacklosigkeit immerhin doch noch besessen.

Prinz Ingo: Und rechts sitzen, hörte ich immer, die Vertheidigcr

der Krone, links die demokratische Opposition? I» it not?

Graf Dusedan: Ich bin erstaunt über dero Königlicher Hoheit

ausgebreitete, politische Kcuntnissc!

Prinz Ingo: Jener angenehm gerundete Herr auf der Rechten,

mit dem durchgeistigten Antlitze, das mich an meine Lieblings-Vulldogge

erinnert — wer mag das fein?
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Graf Dusedan (betrachtet etwas verlegen Eugen Nichier's

Dimensionen, sür sich): Donnerwetter, das war ja der Dicke, der schon

immer mit dem dünnen Caprivi durch Dick und Dünn ging — beson

ders bei den Handelsverträgen , . , (plötzlich sehr bestimmt) Der Herr ist

der angesehenste und beliebteste Führer der Hofpartei im Reichstage.

Königliche Hoheit werden ihn heute reden hören!

Prinz Jag».- Ein ungemein sympathischer Mann! Sehen Sie

nur, mit welcher Grazie er seine Körpermasscn jetzt auf den Stuhl sinken

läßt! Man glaubt es ihm ohne Weiteres, seinen Platz im Reichstage

weiß er auszufüllen! Und die ehrwürdige, wenn auch ein wenig hin

fällige Gleisenerscheinung dort, kennen Sie die?

Graf Dufedan (starrt sehr betroffen auf Liebknecht): O, das —

das ist ja unser berühmtester Geschichtsprofessor — der bekannte fana-

tifche Bewunderer der Hohenzollern — Königliche Hoheit werden bemerken,

daß er auf der äußersten Rechten sitzt. (Wischt sich den Angstschweiß von

der Stirne, sür sich) Wo ist mir nur die Physiognomie schon begegnet?

Prinz Ingo: Ucberhaupt lauter reizende Menschen, diese Herren

rechts! So kerndeutsche Gesichter, so vornehme Formen! Wohl meist

alter Adel, wie?

Graf Dusedan(betiachtetpeinvollSinger,Stadthagen,Wurmu.A.):

Riesig alter Abel — alter Adel, wollt' ich sagen! Königliche Hoheit

haben Recht, wenn Sie darauf hinweisen, wie frappant sich diese noblen,

stolzen Gesichter unterscheiden von den verbissenen Fratzen links. Die

Opposition verdirbt den Charakter. Zum Glück ist sie heute schwach

vertreten. Unsere Leute sind eben bedeutend arbeitslustiger. O, es

wird eine sehr interessante Sitzung werden!

Prinz Iago: Ich hörte, die Regierung beabsichtige, über den

Neutralitätsvertrag mit Rußland eine Erklärung abzugeben?

?Graf Dusedan: Ja, das thut sie immer, wenn sie sich etwas

durchaus nicht erklären kann!

Im Plenum.

Freiherr v. Marschall-Nieberstein: Sind die Acten eont.,»,

Nismarck sammtlich herangeschofft? Dann lassen Sie den Angeklagten

vorführen!

Der Diener des hohen Hauses: Ew. Gnaden entschuldigen

— der Herr Staatssecretür sind mir unverständlich —

Freiherr v. Marschall-Bieberstein: Nichtig, richtig — ich

bin ja Staatssekretär, und nicht mehr Staatsanwalt! (tief aufseufzend)

Ach, damals hatt' ich's doch bedeutend leichter! — Wollen Sie mir

nicht Herrn v. Noetticher rufen?

Der Diener: Ich werde fofort nachsehen, wo sich der Abgeordnete

Rickeit aufhält!

Fieihell u. Nuol: Wir muffen nun endlich anfangen, meine

Herren! Es hat fchon vor einer Stunde Eins geschlagen. Die Diplo

matenloge ist überfüllt, die Infnssen wollen vom Deutschen Reichstage

wissen, wie man auswärtige Politik macht- wir dürfen sie nicht ver

gebens schmachten lassen.

Vicepräsident Schmidt: Herr College, Sie irren — vor einer

Stunde hat es Zwölf gefchlagen!

Freiherr U. Vuol: Komifch! Wie ist das nur möglich! Ich

habe von den zwölf Schlägen wirklich nur einen gehört. Und ich kann

mich doch sonst auf meine Ohren verlassen! (sehr laut) Die Sitzung ist

eröffnet! Die geschäftlichen Mitthcilungen interessiren Sie doch nicht,

meine Herren, ich brummele sie deßhalb in den Bart (thut es) und er-

theile das Wort sodann dem Herrn Abgeordneten Graf Hompefch.

HAbgeordneterGrafHompesch: (Bravo! im Eentrum und links.)

lFreiherr o. Nuol: Das Wort hat nunmehr der Herr Reichskanzler.

Vorher möcht' ich nur bemerken, daß es nicht erlaubt ist, hier im Saale

Kaffee zu mahlen. Ich höre aber in Einem fort das unerträglich

knarrende Geräusch einer schlecht geölten Kaffeemühle,

Vicepräfident Schmidt: Sie irren, Herr College! Das ist

nur der Abgeordnete Haußmann, der die letzten zwei Sätze seiner Rede

auswendig lernt. In Hause ist er damit nicht ganz fertig geworden.

Fürst Hohenlohe: Unvorbereitet wie ich bin, will ich die Inter

pellation doch mit einigen kurzen Worten, die mir eben einfallen, be

antworten. Hören Sie also, was ich Ihnen vorlese. Belrcffs Punkt

Eins verweigere ich die Antwort. Betreffs Punkt Zwei kann ich Ihnen

keine geben. Was Punkt Drei anbelangt, so hat vielleicht der Herr

Stlllltssecretär die Güte, sich mit Ihnen zu unterhalten. Sodann möchte

ich mir meinerseits die Interpellation erlauben, was Sic eigentlich von

mir wollen. Es wird Ihnen nicht unbekannt sein, daß eine Neben

regierung, wie die von mir geleitete, weder etwas Bestimmtes wissen

kann noch zu wissen braucht. Und was ich nicht weiß, macht mich nicht

heiß. (Lebhafter Beifall links und im Cenlrum)

Freiherr v. Buol: Das Wort hat der Herr Staalsfccretär des

unangenehmen Aeuheren!

Freiherr u, Marfchllll-Nieberstein: Meine Herren, wenn

ich nicht so ein guimüthiger Kerl wäre, stellte ich mich jetzt hin, faltete

die Hände überm Bauche und redete eine halbe oder dreiviertel Stunden

lang darauf los, bis Ihnen Allen die sogenannten Köpfe schwirren.

Aber ich will Sie nicht angreifen und hoffe nur, daß Sie dafür Ihrer

seits auch mich nicht nngrcisen. In dem Parlomcntsbericht der Zeitungen

wird morgen eine zwei bis drei Vollspallen umfassende, ausführliche

und fchr geistvolle Auseinandersetzung von mir stehen, Ihnen theil' ich

hier nur die Quintessenz daraus mit: Meine Herren, ich capire nicht,

wie der Alte das alles so geschickt gemacht hat, und ich sage ganz offen

und rund heraus: Ich tann's nicht! (Sehr wahr!)

In der Hofloge.

Prinz Ingo: Hören Sie nur, cts^r Graf, jetzt beginnt unser

Freund auf der Rechten, der feile Führer der Hofpartei, zu reden!

Gott, ein zu lieber .Neil!

Abgeordneter Richter (spricht von unten, den Prinzen Ingo

firirend): Es ist heilige Pflicht des Reichstages, die Krone gegen den

Fürsten Nismarck in Schutz zu nehmen. Denn, meine Herren, das

steht fest: die Nrander, die die alte Raketentiste rastlos schleudert, gelten

nicht sowohl der Regierung, nein, sie zielen höher hinauf, sollen den

Mann treffen, der den Muth hatte, mit dem Hausmeierthum Nismarck's

aufzuräumen. (Stürmischer Beifall links und im Centrum. Leiden

schaftlicher Widerspruch rechts Erneuter, brausender Neisall links und

im Centrum, Lärm.)

Freiherr v. Buol: Es muß eine Fliege im Saale sein. Ich

höre immerzu so ein leises Summen. Diener, lassen Sie doch das

Thier hinaus!

Prinz Iago: Ich hätte nie geglaubt, daß in dieser Gesellschaft

von Noluriers Jemand den Muth haben könnte, mit solcher Entschieden

heit für die llrone einzutreten! Ich werde doch Veranlassung nehmen,

dem Herrn Abgeordneten nachher persönlich zu danken.

Graf Dusedan: Er ist für Ordensauszeichnungen gewiß nicht

unempfänglich! Freilich würden dann die Anderen neidisch werden, die

noch im Laufe der Debatte thatkräftig für die Rechte der Klone ein

treten wollen.

Abgeordneter Nichter (fortfahrend, den Blick zur Höhe ge

richtet): Ich kann Nismarck vollkommen begreifen. Ich beurtheile ihn

einfach nach mir. Ihn hat die Reichskcmzlcrschaft gut ernährt, wie mich

meine Freisinnige Zeitung: ihm hat sein hoher Posten zutueilen Dota

tionen eingetragen , gerade wie mir meine Stellung die bekannte

INO OÜU Mark-Ehrengabe in's Haus brachte. Himmeltieuzdonnerwctter,

Einer sollte kommen und mir mein Nrod nehmen wollen! Der thiite

gut, vorher alle Elemente der Luftschifffahrt gründlich, und nicht nur

theoretisch, kennen zu lernen. Na, sehen Sie, uud ganz dasselbe ist es

mit Nismarck. (Beifall.) Also übel nehmen kann ich s ihm gar nicht,

daß er solch einen tcuslischcn Haß auf die Krone hat. Indessen darf er

es uns nach unseler ganzen Vergangenheit auch nicht verargen, daß wir

das Deutsche Reich und die Krone kräftig in Schutz nehmen gegen die

selbstmörderischen Attacken eines pensionirten Greises, Ferner habe ich

Ihnen zur Kennzeichnung der von den Silbermännern beliebten Agitation

noch mitzutheilen, daß mir gestern zwei silberne Löffel gestohlen worden

sind. (Hört, hört!) Es ist dies offenbar zu dem Zwecke geschehen, den

effectiven Silberbestand in Europa zu verringern und die Regierungen

so zur Einführung der Doppelwährung zu zwingen. Zun» Schlüsse aber,

meine Herren, foldere ich Sie auf, mit mir Nismarck zu trotzen und

ihm zum Aerger einzustimmen in den begeisterten Ruf: Es lebe Se,

Majestät der deutsche Kaiser! (Die Socialdemotraten verlassen den Saal

nicht und bleiben nicht sitzen,)

Prinz Ingo (reiht sich ein Ordensband von der Brust, gerührt):

Hier, Graf — bringen Sie das auf der Stelle diesem redlichen Ver

teidiger der Monarchie, diesem einzigen, wahren Freunde der Krone!

Graf Dusedan: Wollen Königliche Hoheit nicht noch fünf Minuten

warten — sogleich besteigt der orthodox conscrucnive Geschichtsprofessor

die Tribüne — ich glaube, der verdient die Decoration viel eher! Um

so mehr, als er sich Persönlich in bedrängten Verhältnissen befinden foll.

Prinz Ingo: Der gute, liebe Menfch! Ich werde dafür sorgen,

daß er eine Subvention ans dem Geheimfonds erhält! Aber pst! —

eben beginnt er zu sprechen!

Im Plenum.

Abgeordneter Liebknecht: Zunächst muß ich dem College»

Nichter insofern beipflichten, als feine Gründe für Nismarck's verbreche

risches Verhalten mir aus dem Herzen geschwatzt sind. Denken Sie nur

daran, was ich mir neulich in Sieblebcn von dummen Jungen für Frech

heiten sagen ließ, nur um die schöne Chefredacteurssielle am Vorwärts

nicht zu verlieren! Und Nismarck war doch nie auch nur entfernt so

selbstlos wie ich. Wie muß es den also gewurmt haben, als er sein

Cabinet auf vierzehntägige Kündigung räumen mußte! Gestaticn Sie

mir nunmehr, auch meinerseits die von dem gewissenlosen Reichsnörgler

so gehässig angegriffene Krone nachdrücklich gegen ihn in Schutz zu

nehmen und dabei zu bemerken, daß mich und meine Parteigenossen

zweierlei freut. Erstens freut mich, daß ich hier ungestraft Bismarck

beschimpfen darf, ich, der sich in Nieblcben vor einem Robert Schmidt

knechtisch beugen und den armseligsten Pinschern Honig um's Mund

werk streichen mußte. Zweitens freut meine Parteigenossen, daß ich

während der Zeit, die ich hier rede, leine redaclionellcn Dummheiten

im Vorwärts machen kann. (Bravo, bei den Socialdemolralen.) Ich be

ehre mich nunmehr, Ihnen während der nächsten anderthalb Stunden

meine bereits in der „Gegenwart" veröffentlichte Geschichte des Deutschen

Reiches ohne Nismarck beträchtlich erweitert vorzutragen.

Freiherr U. Nuol (wüthend): Ich mache den Herrn Abgeord
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»clen darauf aufmerksam, daß er nicht das Recht hat, die Sitzung zu

schließen !

Abgeordneter Liebtnechl (erschrocken): Wieso?

Freiherr v, Buol: Nun, ich sehe doch, daß die He,ren Abge

ordneten in 'hellen Haufen den Sitzungssaal verlassen und schließe daraus,

daß Sie mir in's Handwerk gepfuscht haben!

Abgeordneter Liebknecht: Netten siehe» im Nebensaale bereit,

Tie Einschläferung gefchicht völlig kostenlos; für Wiedererweckung kann

leine Bürgschaft übernommen werde». Meine Freunde bitte ich, während

der Dauer meiner Rede auf meine Kostcn einen Bierfcal zu spielen; wer

am längsten aushält, dessen Buch wird morgen im Vorwärts gelobt,

«Der übrige Thcil seiner Rede ist nicht zu verstehe«, da der Abgeordnete

einen besonders schwierigen Suaheli-Dialell zu sprechen scheint,»

Reichskanzler Fürst hohenlohe (hat sich bisher mühsam ans

techt erhalten, entschlummert jetzt im Stehen und blättert automatisch in

der vor ihm liegenden Mappe weiter, Ter reichstägliche Verbrauch an

Taschentüchern und ähnlichen Anti-Gähn-Millcln ' bring« die deutsche

Leinwand-Industrie zur Vlülhe).

Freiherr v, Nuol (im Traume): Hier hat eben Jemand den

Abgeordneten Liebknecht einen Slockfifch genannt. Ich bitte dringend,

Abwesende nicht zu beleidigen, Ter Stockfisch kann sich nämlich so Et

was nicht gefallen lassen; schon durch sein bloßes Schweige» unterscheidet

er sich so vorlheilhaft von dem Abgeordnete» Liebknecht '—

Abgeordneter Haußmann: Ich habe das Wort! (Das Wort

hat den Abgeordneten Haußmann.) Meine Herren, Nie sehen mich feiten

in diefem Saale, und dann immer auf der allerletzten Bank. Neide

Thotfachen sollen dazu dienen, Ihnen meine Schuljahre in's Gedcichtniß

zu rufen, Und indem ich jetzt eine Rede halte, will ich Ihnen Gelzgcn-

heit geben, zu erkennen, weßhalb ich in der 2chule nicht weiter tam:

ich habe damals genau fo miserabel auswendig gelernt wie jetzt. Im

Uebrigen nehme ich mit Energie die Krone gegen den Vismarck in

Schutz —

Freiherr v. Vuol: Sie haben kein Recht, die Krone i» Schmutz

zu nehmen. Ich rufe Sie deßhalb zur Ordnung.

Abgeordneter Haußmann: Erlauben Sie — ich sagte „in

Schutz" !

Freiherr U. Nuol: Das bleibt sich in Ihrem Munde gleich.

Abgeordneter Haußmann: Und als enragirier Verlheidiger

der Kronrechte gegen Bismarck schließe ich meine Jungfernrede.

Graf Nismarck: Zur thatfächlichen Berichtigung — diefe Jungfern

rede war Altwcibertllllsch!

Freiherr v. Nuol: Das Wort ha« der Abgeordneie Rictert!

Es wird Schluß beantragt,)

Abgeordneter Rickert: Meine Herren! Wenn die Vornehm

heit des Grafen Caprivi sich zu der Kronfeindlichkeil des ersten Erreich«-

knnzlers verhält wie die Gedanke» «ani's über die Erfindung des Mnr-

garinckäses zu den unmittelbaren Folgen der Schlacht am Granicus,

unter der Voraussetzung, daß die Gründung des Vauernbundes Berlin-

Nordost die Weissagungen des Märchens von Lehnin über die Unzuträg

lichkeiten der Corfelfchoner — <der Antrag auf Schluß wird ange

nommen,) Nur so viel sag' ich noch: die freisinnigen Parteien muffen

sich näher irelcn, nach dem Spruche Mollke's: Getrennt marschiren, uer

eint — geschlagen werde»! Und morgen im Falle Arüfewitz sehen wir

Kronfreunde uns wieder!

In der Hof löge,

Prinz Ingo: Alfo die freisinnigen Parteien sitzen rechts u»d

stehen zur Krone! Da kan» ma» doch fehen, wie die Zeituuge» lügen!

Ich hoffe nur, diese wackeren Freisinnigen werden auch fernerhin im

Rcichslnge zu uns halten wie e i n Mann —

Graf Dufedan: Wie ein Mann! Das wird ihnen 1898 leicht

solle». Timon d, I>

Dramatische Aufführungen.

Der Abend, Scbnufpicl in vier Aufzügen von Paul Lindau,

(Lessing-Thenter).

Es ist dunkel geworden um den Einsamen, Der so lange Jahre

hindurch der verzärtelte Spaßmacher des Thiergarlcuvieriels war; der

i» dieser sich geistreich »enncnden Well den Ton angab: in dessen Hn»s

man sich drängte, obwohl man nie davor sicher war, auf der Treppe

den, Gerichtsvollzieher zu begegnen u»d dann gleich helfend cinfpringen

zu müssen — der Ncoberliner pur «>xoel !<?,,«« verbring! den Abend

seines Lebens in einem Museudorfe. Nicht selbstzufrieden, nicht sich felbsl

genug haust er dort, ihm schmeckt das Vi od der Verbannung bitterer

als irgend wem, und der fürstliche Herr, der den» Erttirten ein philister

haft Heim bereitet ha!, wußte für den Hülflos Grollenden nur den iro

nischen Tros!, daß ja auch Friedrich Schiller — dessen Name »eucr-

ding« nie ohne das Adclsprädica! genannt wird — seine Meisterwerke

aus dem Dorfe getrieben habe. Der boshafte Herzog übersah geflissent

lich, daß dem Asfthnlttreler, dem Berliner Nachtlcbemann lödlliches Gift

ist, was für unseren guten Schiller heilsame Waldesluft war. Vrünstigei

denn je lechzt der Ausgeschlossene nach den Reizen der Vaterstadt, mit

klammernden Organen versucht er sich wieder einzuhaken in die Van!,

von der man ihn losriß. Und jedes Mittel, das ihn vielleicht zum Ziel,

führen könnte, fcheint ihm recht. Mi» zäher Ausdauer läuft er immer

wieder auf die Nühne Sturm, um diese wichtige Position nicht ganz zi:

verlieren; er fchnffl Une> Hortes, Neltfomes, hofft durch verblüffende Ten

fationen, fo oder so, die Aufmerksamkeit der Mitleidlosen doch noch einmal

zu erregen. Und dabei verläßt ihn das Gesühl nicht, daß es beständig

dunkler um ihn wird. Die alte Zuversicht hat er verloren, die Zauber

kraft des munteren, fchellcnlaute» Waghalses, der König des Theaters

war, weil er nur erstrebte, fein Hofnarr zu fein. Und damit ihm, den,

hundertfach Perfel>m!en, wenigstens eine Kanzel blieb, von der er predigen,

eine Tribüne, von der herunter er auf mildernde Umstände für »cd

plaidiren konnte, sühnte er sich mit seinem argen Todfeinde, mit den,

gewalligen Hasser Blumenthal aus. Die großen Leidenschaften ver

stummen und weichen kleinen Nützlichteitserwägungen, wenn es Abend wird.

Nur aus dem krampfhaften Vemühen heraus, um jeden Preis ein

Stück zu fchreibe«, das einiges Aufsehen erregt, das sich zwei oder drei

Wochen lang hält, ist Lindau's neueste Arbeit zu erklären. Er vertrau,

dem eigenen Können schon seit geraumer Zeit nicht mehr, und alle die

Kunstgriffe, die ihm dereinst Sieg auf Sieg sicherten, hat er eniwedei

aufgegeben oder wagt er nur schamhaft, verstohlen und an falschem

Ttelle. anzuwenden. „Der Abend" ist eine gedrängte Uebersichi erfolg

reicher Werke Hauptmann's, Sudermann's und der anderen glücklichen

jungen Gladiatoren College Lrampton wird mit Lindaulack broncin:

die Feinheiten und der lüstliche Humor des Prosits fallen dabei freilich

der Tünche zum Opfer. Die Altschlüsse find dem Mann der Ehre ab

geguckt, und der Theaterdonner machte sich einmal so gut, daß im Parte»

richiiges Entzücken ausbrach und den Autor vor die Rampe jubelte. T«

aber schrien ein paar derbe Stimmen, die schlechte Absicht dick unter

streichend, nach dem Schauspieler, und als der Vorhang sich wieder hob,

grüß!« nicht mehr das graue Gesicht des Ersolg-Dichlers, verneigte sich

nur noch Herr Engels. Das war die Signatur der letzten Premiere

Lindau's. Es ist Abend geworden,

Vei dramatischen Arbeiten vom Schlage des Abends bietet eigentlich

das Stück lein Interesse; alle Tlieilnahme beschränkt sich auf den, der

es gefchrieben hat, und auf die Aufnahme, die es findet. Der Abend

ist nicht besser u»d nicht schlechter als die Lindou'fchen Schauspiele, die

wir seit Jahren über uns haben ergehen lassen müssen und die immer

wieder Zeugniß ablegen von dem fieberischen Ringen des Mannes, der nick!

vergessen fein will, der es nicht dulden mag, daß man ihn lebendig be

graben ha!. Eine schlichte, eine banale und doch ganz eoulissenhafte

Handlung, ein Häuflein Charaktere, die zum Theil aus der Lnstspiel-

!i!era!ur der siebziger Jahre, zum Theil aus den Nühnenbüchern der

Jüngsten stammen. Der a» gewordene Künstler, der Hans Leichtfuß,

der allweil Fidele, der sich dabei doch im Innersten von seinem eigenen

Kinde verkannt sieht; die kluge, überlegene, kühl rechnende Tochier, die

sich von dem gewissen, nicht minder verstandesklaren Commerzienraths-

sohnc mit elegantem Wuppdich versühren läßt, worauf Papa im Hand

umdrehen »us einem verruchte» grauen Liederjahne ein schwer-erm'ier

Mann wird und zum Vewußtsein neuer Pflichten erwacht. Eine gcm;

mystisch gemahnende Secne voll banger Ahnungen und sozusagen sceli

scher Schauer gehl vorher. Den Commerzienrothssohn packt es, daß er

alsbald in sich geht und die Geliebte, die er nach vergnügter Nach« am

Wannsee einer andern opfern wollie, »nieder liebevoll an den Busen

ziehen möchte. Nun aber will das neckische Kind nichl. Und Papa will

nicht, der triefend Edelgemuihe. Dnmi! aber fei» Töchterlein den ^chmup

von Leib und Seele streif», wird das Mädchen nach der neuen Veü

auswandern, dort ihr Unrecht zu sühnen. Hoffentlich ergeht es der ge

läuterten Nichtmehrjungfer bei diesem Unlernehmen elwas besser als den

bedauernswerthen Europamüden, deren trauriges Schicksal ^lrr»r> ä'Xcb?

neulich so erschütternd im Figaro dargestellt hat, — Auch Vater Deuben

wird von nun an schuften wie ein Kuli.

Wie diese Handlung, an der nur die Naivität ersrifchend in,

womit eines guten Abganges wegen, wegen eines ja immerhin möz

liehen Applauses bei offener Scciie den Gcfchchnissen und Charakleren

im Prokrustesbette jämmerlich die Beine gebrochen werden, ganz fo stil

los und erstaunlich lhörichl i» feiner untünsllerischen Rohheit ist ecc

Dialog. Alles erscheint auf de» raschen Effect berechnet und bringt ctz

deßhalb nichl zu dem erfehnten Effcc!e. Lindau ist gewiß ein witziger, und

wenn auch kein feiner, so doch ein klarer Kops gewesen, aber nun is! er in da?

gefährliche Alter eingetreten, wo man die spärlicher zufließenden Scherze alle

weil sofort anbringen will, aus eillerFurch!,dieConcurrcnz möchte sie einem

wegschnappen. Und so pfropf! er wahllos Kallluercien auf Iragifch gcsärblc

Zcenen, schieß! worlspcißelnd Kobold, wenn es um Menschen geschickt ged:.

Er selbst uerrälh seinen Hörern, daß Alles, was er ihnen schwitzend voi-

miml, nur Fratzengllukelspiel is! , . . Heiß und kalt vor Grauen mußic

bei solchem Anblicke den Modcslückmnchern von beule werden, den lurz-

athmigen, die zum großen Theilc der ursprünglichen Begabung d«

Mannes aus Meiningcn entbehren. Wenn dies das Ende ist, don»

schein! es ja immerhin etwas wie eine Nemesis zu geben . . <

l » !-
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Notizen.

Ei» lieber aller Bekannter aus de», Hnbm'r'schsii Verlag in

Bautzen. Johannes Renntus. im bürgerlichen Leben Prof. Ioh.

A. von Wagner in Dresden, erfreu! uns mi! drei neuen stattlichen

Bänden auf einmal, Zwei davon bilden einen großen Nonmn: „Aus

dem Leben eines schlichten Mannes", naturlich eine Qberlausiher

Geschichle, zum Theil sogar im „Aeberlausitzer" Deutsch geschrieben, so

weit die sprechenden Personen diefem biederen sächsischen Vollsstamm

angeboren. Die Geschichte ist, obwohl ziemlich viel in ihr vorgeht, doch

fehl einfach und durchsichtig, ohne Knnlleffeete und Spannungen, fo

recht ein fchlichtes Buch für schlichte Leute, Man darf bei Leibe nicht

mit modernen und modischen Ansprüchen kommen, wenn man dem stark

subjektiven Vortrage mit seinen Citnten, moralischen Betrachtungen und

satirischen Einfällen gerecht werden will, aber wer das warme Herz

eines Voltedichters und Menschenfreundes, eines wahren Weltweifen sucht

der wird es auf diesen anspruchslosen Blättern überall finden. Noch

lieber begegnen wir dem prächtigen Dialektdichter freilich im kleineren

Rahmen, und darum heißen wir den neuen (10.) Band von „Alllerlee

aus d'r Aeberlausitz" doppelt willkommen, dessen heitere und er»ste

Erzählungen an das Ioh. Peter Hebel'sche Schahtästlein erinnern, ebenso

gemuthvoll. gesund, gut erfunden, prächtig vorgetragen, nachdenklich zu

lesen und gut im Herzen zu behalten. Besonders gelungln ist das drastische

Bruchstück vom Dresdener Trachtenfest.

Im Pharaonenlonde. Ein Lefebuch für Aegyptenreifende und

Aegyptenfreunde, Von Conrad Beyer. Mit 25 in den Text ge

druckten Abbildungen. (Leipzig, I. I. Weber.) Mk. 5. — Die von dem

bekannten Stuttgarter Privatgelehrten verfaßten Reifebilder sind das Er-

gebniß einer im Winter 1892/93 unternommenen Studienreise durch

Acgyplen bis hinein in den Sudan. Dem Reisenden sollen sie ein leicht

verständlicher Begleiter von Denkmal zu Denkmal sein, dem wißbegie

rigen Laien in populärer Form das Wissenswürdigste vom alten und

neuen Aegypten geben, sowie überhaupt als Lese- und Unterhaltungsbuch

dazu beitragen, Neigung für das Studium ägyptischer Eultur und Kunst

zu entfachen. Wir begleiten den Gelehrten im fchnellen Fluge über Rom

nach Nrindisi, mit dem Schiff des Oesterreichischen Lloyd an Kephalonia

und Kreta vorüber nach Alexandria, von dort mittels der Eisenbahn

nach Eairo. Ebenso glänzend wie interessant ist die Schilderung des

Aufenthaltes in der unvergleichlichen „Wüstenstadt": man gewinnt bei

der Leetüre ein lebensvolles Bild von diesem Sammelpunkt internatio

nalen Verkehrs, von der Anlage der Stadt mit ihren eigenartigen Ge

bäuden, von dem bunten Leben und Treiben aus den Straßen, von der

Behaglichkeit in den Prächtig eingerichteten Hotels. Fesselnd beschrieben

ist ferner der Ausflug zu den etwa 12 Km von Cairo entfernt liegenden

Pyramiden von Gizeh; es galt vorzugsweise die Besteigung und Innen

besichtigung der Eheops-Pyramide. Von höchstem Interesse ist die Schilde

rung des Besuchs der alten Thebais uud der daselbst befindlichen groß

artigen Tempelanlllgen von Luxor und Karnak, Nach Besichtigung dieser

Weltwunder geht es auf das westliche Niluser, zu de» Felsengräbern der

Pharaonen der 18., 19. und 20. Dynastie und zu dem kunstreichen

H.eirassenbau des Tempels der Hatschepsu, Tochter Thutmes' I., bei Der

el Vahari. Oberhalb des Hatschepsu-Tempels in einer Felsenhöhle wurden

bekanntlich vor fünfzehn Jahren die Mumien der bedeutendsten Pha

raonen der ägyptischen Geschichte eindeckt. Niloufwärts wird dann die

Fahrt fortgesetzt nach Edfu, woselbst der trefflich erhaltene, von den La-

giden erbaute Horustempel sich einer eingehenden Besichtigung werth

zeigt, und weiter zu dem im fruchtbaren Thal gelegenen Assnan mit den

Inseln Elefantine und Philä Neben der Darstellung und Sprache reizt

vor Allem auch die Ar», wie der Verfasser gewissenhaft Wissenswerthes. so

zahlen. Daten uud sonst durch die Forschung im Pharaonenlande Er

brachtes, der Erzählung verflochten hat. Hohes Interesse dürften u. A.

die auf Grundlage der neu entdeckten Hieroglyphen-Entzifferung von

Beyer gelieferten Nachweise beanfpruchcn, daß die Grundlagen der jüdischen

Religion längst in der altägyptischen ausgebildet vorlagen. An dem

Buche, das das Wissen zu mehren, die Anschauung zu bereichern, die

Phantasie zu beleben vorzüglich befähigt ist, werden Äegyptenreifendc und

Aegyptenfreunde sicherlich großen Gefallen finden. -nß.

Das frühere Kurhefsen. Ein Geschichtsbild von Otto Bahr.

(Casscl. Max Brunnemann,) Der unlängst verstorbene Reichsgerichts-

rath, den Lesern der „Gegenwart" als geist- und kenntnißrcicher Essayist

bekannt, schildert hier die Zustände in Kurhessen wahren der Regierung

des letzten Kurfürsten, sowie diejenigen, welche die Preußische Regierung

nach dem Jahre 1866 geschaffen, durchaus sachlich und beginnt mit einer

Charakteristik des letzten Kurfürsten, die fast zu einer Ehrenrettung wird

„Daß Kursürst Friedrich Wilhelm viele, zum großen Theil nicht liebens

würdige Eigenthümlichteiten hatte, ist allbekannt. Man würde aber

irren, wenn man glaubte, daß diese Eigcnthümlichfeiten nur fchaden-

bringend für das Land gewirkt haben. Es waren auch solche darunter,

die dem Lande sehr zu nutze kamen. Daß hiervon weit weniger die

Rede gewesen ist, als von den schadenbringenden Eigenschaften, hat ver

schiedene Gründe. Einmal war das Gute, das mit seiner Regierung

verbunden war, fast durchweg negativer Natur und wurde deßhalb weit

weniger empfunden. Sodann bewährte sich an dem Kurfürsten die alte

Erfahrung, daß dein Menschen am wenigsten persönliche Unliebenswür-

digkeit verziehen wird. Auch in anderen Ländern sind die Regenten

nicht durchweg Muster aller Tugenden, wenn sie auch meist ihre Eigen

schaften mehr mit dem Schleier Persönlicher Leutseligkeit zu decken wußten.

War der nackte menschliche Egoismus des Kursürsten von Hessen nicht

schön zu nennen, so war z, V, die Selbswergöüening, die König Georg

von Hannover mit sich und feinem Welfenthum trieb, doch auch gewiß

nicht anmuthcnd. Und noch in jüngster Zeit haben die Enthüllungen

aus dem intimen Hofleben des unglücklichen Königs von Bayern die

schmerzlichsten Dinge zu Tage gebracht, die aber nicht hinderten, daß er

für einen der edelsten Fürsten Deutschlands gehalten wurde." Den tur-

hessifchen Staatsdienern »nd Beamten zollt Vähr uneingefchränktes Lob.

Die Rechtspflege war vorzüglich. Die Politik, welche Kurfürst Friedrich

Wilhelm 1^66 im Gegensah zu den Wünschen der Landstände, des gc-

sommten Volles und — in letzter Tlundc — auch der eigenen Minister

verfolgt »nd die ihn seine Krone gekostet hat, erfährt eine scharfe Be

leuchtung. Einzelne unaufgeklärt gebliebene Punkte, namentlich wie der

Kursürst selbst dann auf die preußischen Vorschläge nicht einging, als

das Festhalten an der Bundesverfassung überhaupt tei»e» Sinn mehr

hatte, erklärt Nähr einmal aus den sehr eigenthümlichen Mißverhält

nissen der kurfürstlichen Familie, fodann aus dem eomplicirten, schrullen

haften Charakter des Herrn. Wenn dieser trotz der vreußifchen Invasion

es vorzog, sein exponiries Land preiszugeben, so lag ein Grund aber

auch darin, daß die Güter, welche er seinen Kindern zu hinterlassen ge

dachte, in Böhmen lagen uud verloren waren, wen» er mi! Preuße»

ging. Von Österreich erwartete der Kurfürst vor Allem die nnein-

gefchräntte Erhaltung seiner Souveränetät, und diese wollte Preußen

durch die angekündigte Revision der Vundesactc beschränken. Dagegen

bäumte sich der ganze Fllrstenstolz Friedrich Nilhclm's auf. Er wollte

sich nicht durch Preußen mediatisiren lassen. Bahr legt aber auch dar,

wie die sanguinischen Hoffnungen, welche Viele in Hessen hegten, daß die

Einrichtungen des öffentlichen Lebens beibehalten würden, für deren Be

gründung oder Wiedererringung sie «in ganzes Menschenalter hindurch

gekämpft hatten, sich als illufurisch erwiesen. „In der neuen Gestaltung der

Dinge," schreibt Bahr, „hatte Kurhessen fast in allen Beziehungen das

Gegentheil von dem erhalten, was es bisher gehabt hatte . . . Statt einer

lnfsigen Regierung hatte man nun eine überaus thätige Regierung, aber

ihre Thcitigkeit wurde nicht durchweg als wohlthuend empsunden. Hatte

man früher über Stockung in der Gesetzgebung geklagt, fo hatte man

nun eine solche Fülle von Gesehen, daß Niemand sie bewältigen tonnte:

Gesetze, die nicht dem Lande angepaßt waren, sondern denen sich das

Land anpassen sollte. War Hessen früher ein Rechtsstaat gewesen, so

gehörte es nun einem Verwaltungsstaate an; allerdings einem guten

Verwaltungsstaate, in dem aber auch bureaukratifches Wefen und Fis-

calität weit stärker vertreten waren, als in dem unschuldige!! Knrhcssen,

Hatte man früher die Gesetzgebung Hassenpflug's unerträglich gefunden,

sie jahrelang bekämpf! und mi! Wiederherstellung der Verfassung sie

glücklich beseitigt, so hatte man nuu die Hassenpflug'fchen Einrichüingen

fast durchweg wieder bekommen, Haie früher mancher Hefsische Mann

es schmerzlich empfunden, daß er, durch die Verhäliniffe gedräng!, ans

seiner Heima! scheiden und lluswäüs eine Slellung sich hatte suche»

müssen, so wurden nun hessische »Beamte uud Offieiere in großer Zahl

weit in das Land hinausgeschickl, allerdings öfter in bessere Ttellungeu.

S!a!l der bisherigen geringen Lteuern hatte man jeh! wei! größere

Sieuern zu zahlen, wogegen aber auch der Slaa! für öffentliche Zwecke

wei! größere Aufwendungen machte, als dies die überaus sparsame

hessische Verwaltung geihan Halle. Slalt der bisherigen wirlhschafllichen

Gebundenheit besaß man nun ein großes Moaß wirthschaftlicher Frei

heit, das der Entwicklung aller Kräfte Raum gab, aber auch die Aus

beutung des Schwachen durch den Starten in höherem Maaße ermög

lichte und die socialen Gegensätze steigerte." Die durch und durch fesselnde

Schrift, die bei allem hes'sifchen Localpalriolismus nirgend den Eindruck

parüeularisüscher Gesinnung erweck!, sondern deittsch-palriotisch ist, wird

als wichlige Geschichlsquelle ihren Werlh beHallen und verdient viele

Lefer zu finden.

^!l« sssgeliiMüctinn UiNnsilun^em, ^doünsmem!,!,, ^limine»-.

v8»WIIuiiFSu ate. 8in6 nkn« ^NFN,!,« oinnn ?or»<>n8nn»mon»

?.u !>,(1l!^8ir«2 2,n ä«n Ve,->«3 »I«r «vß«un«rt in ««,!«!, >v, 37.

>II« uul äeu Innlllt, äinüßr 2eit«<:KrItt doniiSlillKsn Lristo, Krsu?,-

dLnäsr, 2üLk<,rsw,(ui!V!,!-!»nAt6 UllnuseriptaiuitliüoKportoj

lln cli« «e«l»«tl<m s«r «««ssvnnnrt« in »orlln «, I»»n»t«in8tr. 7.
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Anzeigen.

Bei Bestellungen beruft man sich aus die

„Gegenwart".

Im Verlage von ß. H. Zeemann in Aeipzig

ist jetzt vollständig erschienen:

Anton Springer:

Handbuch

Kunstgeschichte.
Ä

Vierte Auf!, der Grundzüge der Kunstgeschichte,

«!t l45« «lbb«»u»»en «od 8 3«rde»»ru<lln

4 N»»»e 058 «»i,en huch 4» «ei. 24 Vll.

In 3 llc,. H«liflan,»«n»eu 38 Ml.

OoetHe
von

??

Kart Heinemann.

8»el ft»lle »nn»t mit et»« »l» Illnftr«ti,»tn.

Fein «cd. l» «l., «n Halbfr«», l? Ml.

» 3ie Visllllllll-Mmll «
der

Oegenwcrvt"
nebst Mchtiag

erscheint soeben in zweiter durchgesehener

Anfinge und enthält u. a.:

Bismarck
im

Ilrtlilil seiner Zeitssenossen.

Beiträge von Iuliett« Adam, ««org Vran»

de», <ubu»ig Vüch„«r, Felir V«ch«, Al>

pho,,<« Vaudet, t. van Vefsiel, M. v«n

«gldy, G. Ferrer», A. F«s««ar«, Ih.

Fontane, II. «. Franz«,, Martin «reif,

«lau» «roch, Friedrich Haase, «rnft

tzaeclel, «. von Hart»na«n, Han»H«pfe„,

Paul Heys«, Wilhelm Jordan, Rudyard

Kipling, R. leoncavaU«, <l«r«y>V«au<

lie«, ». tombroso, A. Nl«liHre», lNar

Nordau, Fr. pasly, M. von pettentofer,

tord sali»bury, Johanne» Schilling,

H. Sie«»i«»vili, Inle» Simon, Herbert

Kpencer, Friedrich Kpielhagen, Henry

lN. Stanley, Vertha von Suttner, Am«

broil« Ihoma», Nl. de t»og«6, Adolf

wilbrandt, A. ». Werner, )ullu» wolff,

tord wolfeley u. A.

Die „Gegenwart" machte zur Nismarclseier

ihren Lesern die Uebcrraschung einer iuler-

«atioualcn Euqußte, wie sie in gleicher Be

deutung noch niemals stattgefunden hat. Auf

ihre Rundfrage haben die berühmtesten Fran

zosen, Engländer, Italiener, Slaucn u. Deutschen

— Verehrer und Gegner des eisernen Kanzlers

— hier ihr moiwirtes Urtheil über denselben ab

gegeben. <Hs ist ein lulturhtstorischcs Dolu»

ment von bleibendem Werl.

Preis diefer Vi«mar«t»Numm«r nebft

Nachtrag 5 Al. ZU Pf.

Auch dircet gegen Briefmarken-Einsendung

durch den

Verlag der ««genwart. Verlin ». Z7.

„Ll-om^aLZßr von Dr. /^. lll-lvnms^ßr."

ll!mpfobl«n t»L> If«rven1eict»n und sinüülnsn nervö»err Xr»nlilreit»er»<:Iieinr>28en.

8«it 12 ^rliren oiprnbt. Äit, nntürliolieln Illrrer»1v^»»»«r b«>^s«t«I!t) unä ä2<iur<:b.

von minclsrvßrtbi^sn lluebilbinun^sn untsr^ebisclon. ^Vi»8Sn»oii»ltIiob,y Vrogelinre

üdor ^nwsu6un^ und Wirkung ßsr»,t,i8 üur VsrlüFunß. I^isc1srl24rsn in HpotbsKsu

unä .VIinS!n,Iv?ll38ßr!mncl>un^sn, tl«»»lors »in ltlisin F>l». 0»l>l»»«l» H Ol«.

ismarc^I

Roman von Hheopßil Zolling.

Jünfie Auflage,

prei« geheftet 6 Mark. Gebunden 7 Mark.

Ein lebhaft anregendes Wert, das de» prickelnden Reiz unmittelbarster Zeitgeschichte enthält ..

Der L«fer wird einen starten Eindruck gewinnen. (Kölnische Zeitung). — Z. behandelt die ohne

Ztueifel größte politische Frage unserer Zeit . . . Sein ganz besonderes Geschick, das mechanische

Getriebe des Alltagslebens in der ganzen Echtheit zu photogravhireu und mit Dichterhand in

Farben zu scheu , , . Ei» deutscher Zeitroman im allerbesten Sinne , künstlerisch gearbeitet . , ,

Er tann als Vorbild dieser echtmodernen Gattung hingestellt werde». (Wiener Fremdcnblatl.)

Das Vuch ist in allen besseren Vuchhandlungen vorräthig; wo einmal

nicht der Fall, erfolgt gegen «Linsendung des Vetrags postfreie Zusendung vom

Mert'ag der Gegenwart in Merlin >V, 57.

Die Gegenwart 1872-1888.
Um unser Lager zu räumen, biete« wir unseren Abonnenten eine günstige

Gelegenheit zur Vervollständigung der Collection. So weit der Vorrath reicht,

liefern wir die Jahrgänge 1872—1888 a 6 M. (statt 18 M.), Halbjahrs-

Bände » 3 M. (statt 9 M.). Gebundene Jahrgänge » 8 M.

Verlan der Gegenwart in Berlin ^, 57.

Soeben erschien.

Arnold Zlifcher:

Die Entstehung des socialen Problems.

l. Hälfte. Preis des cumvl. Wertes M. 9 —

Ei» neues, hochinteressantes Vuch über dieje

nUbewegende Frage.

E. Z. O. Wolckmann, Verlag, VoNock.

Im Verlage der VrrlnaSanstlllt UN»

Druckcrri'Acticn-Gefellfchaft (vormals I.

F. Richter) ist soeben erschienen:

«on

August Gturm.

Der neueren Dichtungen zehnter Band.

8. 112 S. Geh. 3 M.

Verlag von Wilhelm Hertz lBesserfche

Buchhandlung) in Verlin.

Soeben erschien:

Klllulsmiinner und Geschichtschreiber

des neunzehnten Jahrhunderts.

Ausgewählte Bilder

von KttoKar Aorenz,

Professor der Geschichte,

Gr. 8». 360 Seiten Geheftet 6 Ml.

Gebunden 7 Ml.

In Emil Hühners Verlag in Vauycn erschien:

Frhr. von Wagner.

Aus deni Leben eines schlichten Mannes.

2 starke Bde. drosch. 6 M.. rlcg. gel». 8 W.

Es ruht über der Geschichte der Hauch gc-

niüttwoller Behaglichkeit, die durch Lebendigkeit

der Darstellung, liebevolle Einzelzeichnung und

auch launige Züge zu einem in bestem Sinne

ergötzlichen Gesaminteiiidruct erhöht wird.

«lreuzzeitun« ». l!> /XI, ss.»

Frhr, von Wagner beweist mit diesem Werte,

daß seine Leistungsfähigkeit »uf dem Gebiete der

schlichten Erzählungskunst als geradezu clasüsch

bezeichnet zu werden verdient.

(Leipziger I»«eo!«tt 24. iX. 31,'

Hierzu eine Beilage der Verlagsbuchhandlung von Friedrich »randstetter in Leipzig.

Vel»ntw«i«ltch«l «edacteui: vi. Ihe»PhU Zollin» in V«lw. ««doctlon und Eipedltion: »cilin V., Mllnsteinstrllße ?. Drucl »on Hesse ck Vecler in LelM»

.'
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Merlin, den 5. Zecember 1896. vällä I..

Me Gegenwart.
Wochenschrift für Literatur, Kunst und öffentliches Leben.

«Herausgegeben von Hyeophtt ZolNng.

ZtKen zonnlldenl nschllnt eine Pummei.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postämter,

Verlag der Gegenwart in Verlin >V, 57.
l»eiteliz»lllch 4 M. 5U »f. «we ziummel KU »s.

Inlerllte jeder AN pro 3gelplll»ene Petitzelle 8» PI,

_ Deutfchland und England in Ostnsien, — Ner Geldvorrath des Dculfchen Reiches. Nach der neusten Statistik. — Literatur

?!NN/Vl>" und Kunst. Berlioz als Operncomponist. Zur Berliner Aufführung des „Vcnvenulo Cellini". Von Hedwig Abel. — Hof-

^»At^l'^. Historiographie. Von Max Bauer. — Feuilleton. Abfeits. Von Gustau Beffmer,

Von Timon d. I.

Aus der Hauptstadt. Leckert-Larfen.

Lechter und Trübner. Von Paul Vcheerbart. — Notizen. — Anzeigen.

Deutschland und England in Masten.

Die ganze Unfähigkeit unserer führenden äußeren Neichs-

politik zeigte sich, von dein Helgoländcr Handel abgesehen,

nirgends eclatanter als in Ostasien. Nachdem wir noch

während des Krieges offenkundig mit dem „ostasiatischcn

Preußen" sympathisirt, gelang es dem diplomatischen „China-

tenner", Herrn von Brandt, sozusagen über Nacht, eine

jener Regierungsschwenkungen herbeizuführen, die nun ein

mal für den Zickzackkurs unserer Dilcitanteupolitik charakte

ristisch sind. Plötzlich mit Nußland und sogar Frankreich

einig, fielen wir Japan in's Schwert und betrogen es sozu

sagen um den Siegespreis. Welchen Vorthcil brachte uns

dies Beginnen? Bis heute nicht den geringsten. Unsere

„Bundesgenossen" ließen sich den Liebesdienst von China

theuer bezahlen. Der gute deutsche Michel steht noch heute

mit reinen, aber mich leeren Händen da. Er hat sich mit

seiner Haupt-, Hülfs- und Staatsattion furchtbar blamirt.

Unser einziger schwacher Trost ist, daß unser lieber Vetter

vom Aerinelcanal, obwohl im entgegengesetzten Lager stehend,

ganz in der gleichen Lage ist.

Der frühere Berliner Timcs-Correspondent P. Chirol,

der dem chinesisch-japanischen Kriege als Augenzeuge bei

wohnte, hat es sich zur patriotischen Pflicht gemacht, in seiner

viel gelesenen Schrift: "lne l"ai-- Litern '(juestion feinen

Landsleuten die Augen zu öffnen. Die eben im Verlage

von Johannes Näde (Stuhr'sche Buchhandlung) in Berlin

erscheinende Uebersetzuug giebt auch deutschen Lesern dankes-

wcrthe Gelegenheit, sein Urtheil auf Grund dieser specifisch

englischen Beobachtungen zn berichtigen. Der englische

Standpunkt kann nicht dem deutsche» als Norm gelten,

aber die fremden Fehler lehren uns die begangenen lind

etwa zukünftigen eigenen Fehler befser erkennen. Die ge

troffene Vereinbarung, daß eiue gewisse Anzahl Chinesen

in russischen Militärschulen ausgebildet und der russischen

Armee eingefügt werden follcn, deutet an, daß Nußland

bereit ist, das Werk der Neorganisation des chinesischen

Landhecres, soweit es seinen Zwecken dienlich ist, zu über

nehmen. Solange aber die Behörden in Peking nicht den

Willen und die Macht haben, die Heeresverwaltung zu cen-

tralisiren, so lange werden diese Vereinbarungen wahrschein

lich nur die Truppen der Stammprovinzen in der Nähe der

Hauptstadt betreffen, uud die Vicekönige der abgelegenen Pro

vinzen werden wie bisher furtfahren, ihren eigenen Ideen

gemäß zn handeln, — wie Tfchang-Tschih-Tung in Nanking,

der auf eigene Hand militärische Instructoren aus Deutsch

land kommen läßt — die bei Weitem größere Mehrzahl wird

allerdings überhaupt nichts thun, dürfte, um die zur Tilgung

der Kriegsschulden erforderliche Elasticität seiner Einkünfte zu

sichern, wahrscheinlich gezwungen sein, die Einziehung uoch

anderer Einkünfte einer zuverlässigen, europäischen Verwal

tung zu übertragen, ähnlich der unter der Leitung von Sir

Robert Hart stehenden Verwaltung der kaiserlichen Marinc-

zölle. „Bei der Bildung einer neuen Verwaltung nach diesem

Muster, oder bei der Ausdehnung der Administration von

Sir Robert Hart berechtigen die überwiegenden britischen

Handels- und Schifffahrtsinteressen, die thatsächlich fünfzehn

Procent der Gefammteintünfte des chinesischen Reiches aus

machen, zu vollster Antheilnahme. Vergangene oder zukünf

tige französisch-russische Anleihe» dürfen nicht mehr als ein

Vorwand gelten, um den britischen Einfluß von der Ver

waltung der Eiukünfte auszuschließen, die zum großen Theil

durch britische Unternehmen geschaffen, entwickelt und erhalten

werden. Ja, sollte die nächste chinesische Anleihe in London

und Berlin auf die Garantie der kaiserlichen Marinezölle

aufgenommen werden, so werden wir unsere Cuntrole jener

Einkünfte in Anbetracht der ersten Hypothek Rußlands und

Frankreichs eher verschärfen als nachlassen müssen. Inhaber

von zweiten Hypotheken sind naturgemäß mehr daran inter-

essirt, als die der eisten, daß die ihnen beiden nacheinander

eingeräumte Sicherheit möglichst aufrecht erhalten und ent

wickelt werde. Kanin weniger wichtig ist es, daß England

betreffs Eisenbahnbanten, Bergwerks« oder industrieller Unter

nehmen nnd aller anderen Maßregeln, die die EntWickelung

der unschätzbaren natürlichen Quellen Chinas fördern können,

energisch jeden Versuch zurückweise, der darauf gerichtet ist,

die Vertragsbestimmungen, die ihm das Recht der Meist

begünstigung sichern, anzugreifen. Abgesehen von dem recht

mäßigen Vortheil, den das britische Capital und die britische

Industrie von der Thcilnahme an diesen Unternehmen zu

erwarten berechtigt sind, würde die ausschließliche Controle

der Eisenbahnen und der Kohlenlager von China dnrch andere

Mächte in der Zukunft sehr ernste Folgen in militärischer

wie commcrzicller Beziehung nach sich ziehen." So Chirol.

Die Engländer haben es aber nicht nur mit China zu thun,

anch Frankreich und Nußland erscheinen im Hintergrunde. „Es

mag sein, daß die Politik Nußlands nicht durch wohlerwogene

Feindseligkeiten gegen Groß -Britannien geleitet wird, nur
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insofern vielleicht, als wir seiner Ansicht nach unseren Ein

fluß geltend machen, um es zu verhindern, jenen Zutritt zum

offenen Meer zu erlangen, den es von der Küste des Mittel

ländischen Meeres zu der des Stillen Occans bisher ver

vergeblich gesucht hat. Mittelbar oder unmittelbar haben wir

ihm in der Levante und in Indien den Weg versperrt; als

es sich nach beiden Nichtungen hin am Vorgehen verhindert

sah, hat es sich mit aller Kraft auf Ostasien geworfen." Wir

sind noch im Unklaren über die genauen Bestimmungen der

heimlichen Abmachung, zur Zeit der französisch-russischen An

leihe. Wir haben aber Grund genug anzunehmen, daß da

mals eine derartige Abmachung stattgefunden hat, und daß,

trotz geschickter Dementis, durch ihre Bestimmungen den Nüssen

das Recht zugestanden wird, Port Arthur als Schiffs- und

Kohlenstation für ihre Flotte zu benutzen, daß sie ferner ihre

trans-sibirische Bahn nicht nur durch die Mandschurei an

legen dürfe», sondern sie auch mit einem näher zu bestim

menden eisfreien Hafen, vielleicht Port Arthur, am Golf von

Petfchili oder von Leao-tong, zu verbinden. Vorläufig, viel

leicht als ein Pfand der späteren Erfüllung derartiger Ver

sprechungen, scheint Rußland sich im Golf von Ean-Knu ein

zurichten, das eine ebenso bequeme wie wichtige strategische

Position, im Süden des Golfes von Petschili, an der äußersten

Spitze der Echan -Tung- Halbinsel gelegen ist. Die Mand

schurei ist natürlich, soweit China in Betracht kommt, ganz

der Gnade Rußlands anheimgegeben und ist erst die Leao-

tong «Halbinsel zurückerstattet worden, dann ist China nur

ein Pächter, der noch von der Macht geduldet wird, die die

Japaner vertrieben hat. Ob sich nicht in einem so weiten

Felde die Erfüllung des natürlichen Strebeus Rußlands fände:

einen, das ganze Jahr offenen Hafen zu besitzen, ohne die

Zerstückelung des chinesischen Reiches und die. allgemeine darauf

folgende Verwirrung zu beschleunigen oder das Gleichgewicht

der Macht zu Ungunsten Anderer zu verschieben, läßt sich

nicht sagen, bis Rußland nicht freimüthig seine Forderungen

ausspricht. In dieser Hinsicht scheint, vom englischen Stand

punkte aus, viel darauf anzukommen, in wie weit es beab

sichtigt, feine Politik in Ostasien mit der Frankreichs zu

indentificiren. Ist es doch nur schwer zu glauben, daß

Frankreich nicht entschlossen ist, dort und auch anderwärts,

eine England feindliche Politik zu betreiben. Keine andere

Annahme ermöglicht eine Erklärung der schroffen Ablehnung

des französischen Gesandten in China, dem Tsung-li-?)anwn

Zeit zu lassen, auch nur den Protest Englands, gegen die

beabsichtigte Abtretung eines Theiles der Provinz Kimig-

hung an Frankreich vor Unterzeichnung der Convention vom

20. Juni zu beachten. Auch haben weder die Organe der

französischen Colonialausbreitung, noch auch verantwortlichere

Blätter einen Augenblick gezögert, die Convention von Tong-

ting nur als eine Einführung der Politik zu bezeichnen, die

die französische Tricolore das Thal des Mekong hinauf nach

))un-nan und Szu-tschuan tragen und schließlich einen fran

zösischen Keil zwischen Britisch - Birma und das Thal des

?)llug-tze-tiang, das natürliche Vollwerk britischen Einflusses

in China, treiben soll. Das Vorgehen Frankreichs von Süden

her würde dem Rußlands von Norden her entgegenarbeiten

und England von den Beiden hinausgedrängt werden.

Während Rußland keine Gelegenheit versäumt hat, seine

Beziehungen zu den mongolischen und mandschurischen Pro

vinzen, die an seiner sibirischen Grenze liegen, inniger zu

gestalten, hat England wenig gethan, um die chinesischen Pro

vinzen Zun-ncm und Szu-tschuau mit seinen birmesischen

Besitzungen in nähere Verbindung zu bringen. Erst während

der letzten Monate ist eine cndgiltige Verbindung des bir

mesischen Telegraphensystems in Vhamo mit der chinesischen

Station Tal-i°fu eingerichtet wurden, Nußland dagegen hat

sich schon durch eine im August 1892 abgeschlossene Con

vention eine doppelte Verbindung der chinesischen Telegraphen-

linien mit seinen Stationen in der Provinz Amur verschafft,

eine Linie zwischen Ninauta und Wladiwostok!, die andere

zwischen Tsitsich und Blagovestchenst und legt außerdem mich

eine Linie an zwischen Peking und Kiathta über Kalgan

Nrga und Maimotchin. Ein weiterer Anschluß steht noch

mehr im Westen unmittelbar bevor, denn die chinesische Linie,

die schon bis Su- schau in der Provinz Kan-su geht, soll

durch die Dsuugarei nach Semipolatinst geführt werden. A

liegt auf der Hand, daß Nußland auch ohne die Einwilligung

von China darauf bestehen wird, seine transsibirische Bahn

auf der ihm am meisten zusagenden Linie zu führen und

sich einen am offenen Meere belegenen Hafen sichern wird,

der nicht die Nachthcile von Wladirosftock hat. Gewisse An

zeichen lassen sogar schon jetzt darauf schließen, daß, sobald

die große transasiatische Linie im Norden vollendet ist, es

seine Aufmerksamkeit der Verlängerung seiner südlichen Linie

nach Osten zuwenden wird, die von ihrem jetzigen Endpunkte

Taschkent leicht nach Kuldja uud von dort entweder durch

die Mongolei nach Peking oder in nördlicher Richtung nach

dem oberen Thale des Ienisei geführt werden könnte.

Und was hat England inzwischen gethan? Es Hai

Jahre lang die Vorzüge der verschiedenen Linien, um von

Birma aus sich dem Südwesten von China zu nähern, gegen

einander abgewogen, nachdem es schließlich die unüberwind

lichen Hindernisse, die der, von der indischen Regierung be

vorzugten Linie von Bhamo nach Tal-i-fu im Wege stehen,

anerkannt hat, hat es sich entschlossen, nicht den, nach jeder

Hinsicht technisch wie politisch für eine große Gütcrbefördc-

rungslinie geeigneten Weg, von Moulmain durch das Sal-

Mn-Thal und Kiangkheng nach Szumao einzuschlagen, son

dern eine kleine Zweigbahn von Mandalery durch Theebaw

nach der Kuulon-Fähre am Salween und von da nach Mung-

ting an der chinesischen Grenze zu bauen und eine zweite von

Maudaloy das Thal des Irawadi hinauf nach Moganng,

von wo aus Wegverbindung nach Tal-i-fu und Jun-nan-fu

eingerichtet werden müßte, laufen zu lassen. Diese beiden

Linien werden sich zweifellos nützlich erweifen, aber Chirol hall

sie doch eher für Provisorien, als für die genügende Lösung

einer Frage, die sich seit Jahren immer wieder den verschie

denen Cabinetten aufdrängt. Denn es kann doch z. B. nicht

einen Augenblick zweifelhaft erscheinen, daß wenn der Bau

der Bahn von Moulmein über Kiangkheng nach Szu-m<w

schon vor zehu Jahren in die Hand genommen worden wäre,

die Schwierigkeiten, die sich kürzlich in Betreff des oberen

Thalcs des Mekong zwischen England und den Franzosen er

hoben haben, nie entstanden wären. Heute fechten die Fran

zosen das englische Recht auf einen Theil des Gebietes, das

jene Linie durchschnitten haben würde, an, einen anderen Theil

davon haben sie den Chinesen abgerungen; auch richten sie

in Szumao, wo wir noch keine Vertretung haben, ein Con-

sulat ein. Frankreich hat sich für die Hebung der Mineral-

schätze von ?)un°>wn «nd für den Bau von Eisenbahnen Er

leichterungen zu verschaffen gewußt, die ihm den Weg zur

politischen Absorption jener Gebiete ebnen weiden und schon

befinden sich zwei einflußreiche französische Missionen auf der

Reise, um an Ort und Stelle das Gebiet zu studiren, wo

Frankreich sich neuerdings ausbreiten kann.

Will England seine Stellung in Ostasien behaupten, w

muß es sich, nach Chirol, allein auf sich selbst verlassen. „Eö

giebt freilich noch Mächte, auf deren Mitwirkung wir zu hoffen

berechtigt wären, wenn von anderer Seite her gewaltthätige

Versuche gemacht werden sollten, um einen übergroßen Thei!

des Niescnfeldes , das sich jetzt allen Unternehmungen er

schließt, zu monovolisiren. Die Vereinigten Staaten z. B

haben größere und direetere Interessen im fernen Osten, als

irgendwo sonst außerhalb des amerikanischen Continents, und

man kann sich kaum vorstellen, unter welchen Umständen diese

Interessen mit denen Englands in Conflict kommen könnten.

In Ostasicn könnte am besten die Grundlage jener intimen

Beziehungen gelegt werden, d^ jeder weitsichtige Staatsmann
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diesseits und jenseits des Atlantischen Oceans zwischen den

beiden großen Zweigen des angelsächsischen Stammes zu

fördern bestrebt sein «uß. Auch die Interessen Deutschlands

sollten trotz des heißen kommerziellen Wettkampfcs auf die

Dauer den unseren nicht entgegenstehen, denn was Deutsch

land erstrebt, ist das, was der englische Einfluß uo» jeher

überall zu erreichen bemüht gewesen ist, nämlich offene Märkte

und Spielraum für kommerzielle und industrielle Betätigung,

Auch der Wunsch Deutschlands, eine Kohlcnstntwu an der

chinesischen Küste zu erwerben, die seiner Flotte als Stütz

punkt dienen könnte, wenn sie in den ostasiatischen Gewässer»

durch eine unerwartete Kriegserklärung überrascht werden

sollte, kann nicht schlechtweg unvernünftig genannt werden,

solange es bei dessen Erfüllung de» britischen Interessen und

Vertragsrechten gebührende Achtung entgegenbringt. Es ist

auch nicht der leiseste Grund vorhanden, weßhalb wir es

ihm dauernd nachtragen sollten, daß es sich Nußland und

Frankreich bei ihrer Intervention zu Gunsten Chinas an

schloß, während wir es vorzogen, davon abzustehen. Es kann

an der Aufrichtigkeit seines damals geäußerten Wunsches,

England möge denselben Weg einschlagen, nicht gezweifelt

werden; es lag in unserer Weigerung eben so wenig Feind

seligkeit gegen Deutschland, wie in dessen Festhalten an seinem

Entschluß Feindseligkeit gegen «ns und insofern Deutschland

zweifellos seine etwas widerstrebenden Genossen mäßigend be

einflußte, haben wir gewiß keinen Grund, seinen Entschluß

zu bedauern."

Chirol weist endlich darauf hiu, daß viele Umstände eine

engere Annäherung Englands und Japans befürworte», aber

obwohl die Interessen beider Länder gemeinschaftliches Handeln

zu erheischen scheine», dürfen sie „nicht ganz" identificirt werden.

Manche sind der Ansicht, daß Japan der Versuchung, sich

mit Rußland über die Theilnng Chinas zu verständigen,

nicht wird widerstehen können. Jedenfalls ist es auffallend,

daß wenige Monate, nachdem Japan gewarnt worden, daß

seine Anwesenheit auf der Leao«to»g-Halbinsel eine Bedrohung

des chinesischen Reiches sei, die nicht geduldet werden würde

und noch ehe es sich von da zurückgezogen hatte, das für

auswärtige Angelegenheiten verantwortungsvollste französische

Blatt Japan öffentlich aufforderte, „als natürlicher Mitcrbe

des chinesischen Reiches" sich mit Rußland zu verständigen

„über die Theilung der Erbschaft des kranken Mannes",

die ja bald angetreten werden tonnte. Ob die japanischen

Staatsmänner derartigen Vorschlägen Gehör schenken, wird

schließlich zum großen Theil von dem Vertrauen abhänge»,

das sie in die Freundschaft Englands zu setzen sich berechtigt

fühlen werden.

Die Politik, die Rußland und Frankreich inzwischen so

eigenmächtig in Peking durchgeführt haben, erregt bei unseren

Vettern berechtigte Besorg» iß, da sich bisher eine starke Neigung,

England zu ignoriren, kund gegeben hat. Welche Stellung

dabei Deutschland einnehmen wird, scheint in London uud

anderswo nicht sonderlich zu intercssiren. Man weiß ja,

daß man in Berlin mit keinem Bismarck mehr zu thu» hat. .

Ganz im Gegentheil!

Der Geldvorrat!) des Deutschen Reiches.

Nach der neusten Statistik,

Es ist von höchster Wichtigkeit, einmal genau fest

zustellen, in welcher Weise der Münzedelmetall «Vurrath des

Deutschen Reiches sich seit der Währungsreform vermehrt

hat, und wieviel er gegenwärtig beträgt. Die cxactc Lösung

dieser Frage begegnet leider sehr erheblichen Schwierigkeiten,

weil uns die Statistik dabei vielfach im Stich läßt. Zwar

die A»gabe» der MniMmter über die Ausprägungen dürften

an erreichbarer Genauigkeit kaum zu wünsche» übrig lasse»,

dagegen entbehren die anderen dabei in Betracht kommende»

Fnctore» vielfach der Zuverlässigkeit. Zunächst sind wir hin

sichtlich des Edelmetall-Verbrauchs für industrielle Zwecke

nur auf Schätzungen angewiesen, wobei man natürlich mit

ganz erheblichen Fehlergrenzen rechnen muß. Es sind dies

Combinatiunen und Taxationen, wie sie Soetbcer angestellt

hat, und wie sie — hauptsächlich auf Grundlage der Soet-

becr'schen Materialien — der amerikanische Münzdircctor all

jährlich in seinem Ueporb upon ?roäu<:tic»n nt' t,ne ^»recinn»

inewls seit 1880 giebt. Soda»» haben wir bezüglich der

Thesaurirung der Münzen nicht den geringsten Anhalt. Aeltere

Münzen, Prägungen aus gewisse» denkwürdigen Zeiten «.

werden bekanntlich mit Vorliebe thesaurirt. Münzsamm

lungen absordiren ebenfalls gewisse Quantitäten. Auf dem

Lande fsiielt der bekannte Strumpf in der Bettlade immer

noch eine große Rolle. Schließlich, und das ist wohl der

wichtigste Factor, sind die Angaben der amtliche» Statistik,

namentlich aus den früheren Jahren, nicht vollständig. Erst

seit dem Gesetz vom 20. Juli 1879 betr. die Statistik des

Warenverkehrs ist die Anmeldepflicht gesetzlich eingeführt.

Vis 1860 sind daher die Werthangaben, namentlich für die

Ausfuhr, nur unvollständige Schätzungen, denen wir nur als

Minimalgrenzen einigen Werth beilegen könne». Es ist das

Verdienst von Dr. Johannes Wernicke, zum eisten Mal

in seinem neuerdings erschienenen, sehr empfehlenswerthen

„System der nationalen Schutzftolitik nach Außen"

(Jena, Gustav Fischer), worin er die nationale Handels-

(insbesundcre auch Getreide-), Colonial-, Währungs-, Gcld-

und Arbeitcrschutzpolitik einer sachkundigen Darstellung unter

zieht, auch die Frage des deutschen Reichs «Goldvurrathcs

zahlenmäßig erörtert zu haben. Wir verweise» die Leser

auf dieses ausgezeichnete Handbuch für die Gebildeten aller

Stände und folgen hier kritisch nur seiner verdienstvollen

monetären Statistik.

Bis 1872, wo die neuen Münzauspräguugen begannen,

waren im Gebiete des damaligen Deutschen Reichs ausgeprägt:

Goldmünzen 539,3; Thalerwährung 1679,0; Gnldenwnhrnng

204,8 Millionen Mark. Den vorhandenen Edelmetall-Geld

umlauf Deutschlands um 1870 schätzt Soetbcer in seinen

„Materialien" :c. folgendermaßen:

Einheimische Goldmünzen 91

„ Silbermünzen 1500

Scheidemünzen 85

Ausländische Münzen 40

Hamburgische Bankfonds 36

Summa 1752

Bis Ende März 1879 waren von, Reiche eingezogen:

Goldmünzen 90,8; Silbermünzen 1075,3 Mill. Mk. ' Es

blieben also »«eingezogen 425 Mill. Silbermüuzcn, »»d zwar

Thalerstücke . welche sich »och im Umlaufe befinden. In's

Ausland abgegangen, thesaurirt oder privatim eiugeschmolzc»

sind also von den Gesammtausprägungcn vor 1872 448,5

Mill. Mk. Gold und 808.5 Mill. Mk. Silber, ein recht er

heblicher Procentsatz. — Wir wollen nnn zunächst die Gold-

beweguug verfolgen. Nach der amtlichen Statistik sind von

1872 bis Ende 1894 ausgeprägt: Nach Abrechnung von

3.6 Mill. wieder eingezogener Münzen 2891,4 Mill. Mk.

Davon sind auf Privatrechnung geprägt: 1572.3 Mill. Mk.,

also in der Hauptsache Barrengold, welches vom Auslände

eingeführt worden ist. Die Goldein- und Ausfuhr hat nach

der amtlichen Statistik betragen (Mill. Mk.): 1895: Einfuhr

gemünzt 49.9, Barren 47,5; Ausfuhr gemünzt 62.1, Barren

20,2. An Goldwaaren sind dem reinen Goldwerth »ach

schätzungsweise ein- und ausgeführt (Mill. Mk.): 1872—94

Einfuhr 29; Ausfuhr 170 Proc. Producirt sind a» Gold

in dcn Jahren 1871 — 93: 70,7 Mill. Mk. Demnach er

halten wir für die Zeit von 1872— 94 folgende Gestimmt
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summe an Gold, welche für alle Zwecke der Verwendung zu

Gebote stand:

Goldbestand 1872 ca. 91 Will. Ml.

Goldeinfuhr 1872-94 „ 2400,1 „

Goldwaareneinfuhr 1872—94 29

Goldproductio» 1871—93 70,7 „

VI 2590,8 Mill, Mt.

Dieser Summe von 2590,8 Mill. Mk. stehen folgende

Posten gegenüber, welche davon abzuziehen sind: die Gold

ausfuhr, die industrielle Goldverwendung. Der Nest wäre

dann die für die Ausmüuzung verwendete Quantität.

Goldansfuhr

Goldwaarenausfuhr

Industrieller Goldverbrauch

(excl. Waarenausfuhr)

1872-94 1161,97 Mill. Ml.

170 .. ,.

546 ., .,

'VI 1877,97 Mill. Mt.

Demnach wäre für Münzenwechsel nur eine glimme

von 712 Mill. Mk. übrig geblieben. Deutschlands Gold-

geldvorrath würde nach dieser Statistik, welche auf die Ein-

und Ausfuhr statistisch aufgebaut ist, sich nur auf 712 Mill.

Mark belaufen, während ihn der amerikanische Münzmcistcr

für 1894 auf ca. 2625 Mill. Mk. berechnet hat. Es muß

also ein Fehler vorliegen, und zwar in den amtlichen An

gaben über die Goldcinfuhr.

In der Zeit von 1872—82 sollen nur 910 Mill. Gold

eingeführt fein, während bis dahin doch schon 1776 Mill. Mk.

Goldmünzen ausgeprägt waren, Unter Anrechnung des Gold

bestandes von 91 Mill., hätten sonach mindestens 7 75 Mill.

Mark Gold schon allein für Münzzwecke bis Ende 1882 mehr

eingeführt fein müssen, als die Statistik ergiebt. Dazu kommt

nun noch der industrielle Verbrauch, der in den elf Jahren

etwa 341 Mill. Mk. ausgemacht hat (incl. Goldwaaren

ausfuhr. Von den ausgeprägten Goldmünzen des Reiches

sollen bis Ende 1880 210 Mill. Mk. wieder ausgeführt sein,

bis Ende 1882 also ungefähr wohl 250 Mill. Mt., während

nach der Statistik im Ganzen 408 Mill. Mk. in der ange

gebenen Zeit ausgeführt sind. Sonach kommt Wcrnicke zu dem

Resultat, daß die Goldeinfuhr in der Zeit 1872—1882 hätte

betragen müssen:

910 Millionen Marl

775

«41

158 „ Goldausfuhr abzügl. der Münzausfuhr

Sa. 2184 Millionen Marl.

Der Goldvorrath stellte sich daher für die Zeit 1872

bis 1882 auf:

2184 Millionen Marl, zuzüglich

__2! >!^__^_ü__ Goldmünzenuorralh 1872.

Sa. 2275 Millionen Marl. Davon gehen ab:

341 „ „ Industricverlnauch und

408 „ „ Ausfuhr

Es bleiben 1526 Millionen Marl für Münzzwecke Ende 1882.

Der dem Deutschen Handelstngc im Jahre 1880 vor

gelegte Bericht beziffert den Goldvorrath des Deutschen Reiches

für Eudc 1879 ans etwa 1450 Mill. Mk., für Ende 1885

berechnet ihn Soctbeer auf 1744 Mill., also 294 Mill. über

der von Wernicke gefundenen Summe— nach anderer Schätzung

sollte sich der Goldvorrath 1885 auf 1825 Mill. belaufen.

Diesen Combinationen gegenüber erscheint die von Wernicke

berechnete Ziffer von 1526 Mill. Mk. für Ende 1882 nicht

unwahrscheinlich zu sein. Es erübrigt noch, die Goldbcwegung

von 1883 — 94 zu prüfen. Es betrug in dieser Zeit (incl.

Bruchgold): Einfuhr 1489,7; Ausfuhr 753,6. Goldwaaren

(schätzungsweise»: 14 Einfuhr, 80 Ausfuhr: Goldproductiou:

59,4. Es stand also von 1883 bis Ende 1894 nach der

officiellen Statistik eine Goldqucmtität von 1563,1 Mill. Mk.

zur Ausmünzung, industriellen Verwendung und Ausfuhr

nun zur Verfügung. Ausgemünzt wurden in den letzten

zwölf Jahren 1115 Mill. 'Mk. — nach Abrcchiiimg der

wiedereingezogenen Münzen. Für industrielle Zwecke wurden

ca. 372 Mill, verwendet (incl. schätzungsweise Goldwaaren

ausfuhr von ca.' 80 Mill.). Ausgeführt wurden 598,4 Mill.

Mark Goldmünzen und 155,2 Mill. Mk. Roh- auch Barren

gold. Die Goldeinfuhr hätte demnach in den Jahren 1883

bis 1894 betragen müssen:

1115 Millionen Mark

372

155

1642 Millionen Mark weniger 14 -^ 59,4 Mill.. also

1569 Millionen Marl.

Die Zahlen der Statistik stimmen mit obigen Berech-

nuugen genau überciu. Wir kommen so für Ende 1894 auf

folgenden Goldvorrath für Münzzwecke in Deutschland :

1526 Millionen Ml. Goldbestand Ende 1882

1569 „ Einfuhr und Production.

Sa. 3095 Millionen Mk. Davon gehen ab

753,6 .. „ Goldansfuhr und

372 Industrieuerbilluch.

Es bleiben 1870.4 Millionen Ml. für Münzzwecke Ende 1894.

Der amerikanische Münzmeister Preston gicbt den Gold-

geldvorrath Deutschlands für 1894 auf 2500 Mill. Mk. an.

Diese Schätzung stellt sich sonach als bei Weitem zu hoch

heraus. Wenn wir die Fehlergrenze, namentlich hinsichtlich

der industriellen Goldverwendung sehr weit nehmen, und

wenn wir den ständigen Betrag der fremden Münzen und

des Barrengoldes auf ca. 300 Mill. Mt. ansetzen, so können

wir die Behauptung aufstellen: Der Goldgeldvorrath des

Deutschen Reiches belief sich Ende 1894 auf 2100—2200 Mt..

er bewegt sich reichlich 3—400 Mill. unter der Preston'schen

Schätzung.

Es ist sehr bedauerlich, daß wir hinsichtlich der statistischen

Messung eines so wichtigen wirtschaftlichen Factors auf

fremde Schätzungen angewiesen sind, die, wie man sieht, weit

an dem Ziele vorbeitreffen. Es wäre sehr wünschenswcrth,

wenn endlich unsere Münz- und Edelmetallstatistik nach Art

der amerikanischen erweitert und vervollständigt würde. Zur

Beurtheilung der Geld- und der Währungsverhältnisse ist

eine folide statistische Unterlage unerläßlich. Leider erfahren

wir sogar über den Goldbestand der Reichsbank nur von Zeit

zn Zeit Näheres. Zuin ersten Male wurde in dem Jahres

berichte für 1894 der Goldstand der Reichsbank für Ende

December 1894 angegeben; er betrug damals 714,4 Mt.,

davon 292 Mill. Reichsmünzen, Ende 1895 nur 570,9 Mill.

Mark. Für Ende 1880 giebt Soetbeer den Goldbestand der

Ncichsbant auf 185 Mill. an, den der übrigen Notenbanken

1881 auf 79,4, 1885 auf 77,9 Mill. Mt. Sonach wäre

der Goldvorrath der Reichsbank von 1880 bis Ende 1894

um 529,4 Mill. angewachsen, wenn Soetbeer's Angabe zu

treffend fein sollte, während der Münzgolduorrath des Deutschen

Reiches seit jener Zeit um mindestens 579 und höchstens

700 Mill. zugenommen hat. Es wären dann dem Verkehr

mindestens 50 und höchstens 170 Mill. Mk. zugeflossen.

Während 1870 auf den Kopf der Bevölkerung 2,2 bis höch

stens 2,7 Mt. Gold kamen, berechnet sich der Goldumlaui

Ende 1894 pro Kopf auf ca. 42, für 1880 berechnet ihn

Soetbeer auf 32,2 Mk. Wenn man den Kriegsschatz in

Spandau abrechnet, entfallen auf den Kopf Ende 1894 ca.

40,7 Mk.

Wir gehen nun zur Feststellung des monetären Silber-

vorraths im Deutschen Reiche über. Für 1870 wurde der

selbe von Soctbeer u. A. auf 1500 Mill. Mt. geschätzt. Da

von wurden bis zum Frühjahr 1879 eingeschmolzen 667.7

Millionen, umgeprägt 427 Mill. Im Umlauf blieben also

432 Mill. Silbermünzcu , und zwar Thalerstücke. Da im

Frühjahr 1879 der Silbervcrtauf sistirt wurde, so ist es

zweckmäßig, die Silberstatistik zunächst bis Ende 1878 zu

verfolgen. Ende 1878 hatte Deutschland folgenden Silber

bestand:
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Alte Silbermünzen (Thaler) ca. 432,3 Millionen Ml.

Silberbarren 33,4 „ „

Neugeprügte Silbermünzen 427

Sa, 892,7 Millionen Mt.

Während dieser Zeit wurden in Deutschland für 177,6

Mill. Silber producirt, für 498,7 Mill. nach der amtlichen

Statistik eingefühlt, für 416,9 Mill. ausgeführt und etwa

115 Mill. industriell neuverbraucht. Die Activa der Silber-

bilanz waren daher für die Periode 1872—78:

Silbervorralh 1870 1500 Millionen Ml.

Einfuhr 1872—78 498,7

Produktion „ 177.6

Sa. 2176,2 Millionen Mt.

Die Passiva setzten sich aus folgenden Posten zusammen:

Einschmelzungen 667.7 Millionen Mt.

UmprLgungen 427

Thalerbestand 482

Industrieller Verbrauch ca. 115

Sa. 1641,7 Millionen Ml.

Es ergiebt sich demnach ein Ucberschuß von 534,6 Mill.

Mark, welcher in's Ausland exftortirt sein muß. Der Silbcr-

c^rport nluß sich belaufen haben auf:

539,2 Mill. Mt. (amtliche Silberläufe aus den Einschmelzungen)

Sa. 1073,8 Mill. Mt.

Nach der amtlichen Statistik sind während jener Zeit

aber nur 416,9 Mill. Mk. ausgeführt, so daß 656 Mill. Mt.

Silber von der Ausfuhrstatistit nicht erfaßt sind. So z. B.

sind nach der englischen Statistik im Jahre 1877 für 275 Mill.

Mark Silber aus Deutschland nach England eingeführt, wäh

rend nach der Reichsstatistik die Silberausfuhr jenes Jahres

nur 20 Mill. Mk. ausmachte. Die Uiiuollstäudigkeit der

Statistik, insbesondere der Ausfuhrangaben, ist von dem

statistischen Amt selbst des Oefteren beklagt worden. Seit dem

Gesetz vom 20. Juli betr. die Statistik des Waarenverkehrs,

welches die Anmeldepflicht gesetzlich einführte, ist dieser Ucbcl-

stand beseitigt. — In der zweiten Periode, von 1879 — 94,

stellt sich die Silberbilanz folgendermaßen:

Silbereinfuhr 202 Millionen Ml.

Production 670.6

Narrenbestand 33

Sa. 905,6 Millionen Mt.

Ausmünzungen 48 Millionen Mt.

Industrieller Verbrauch ca. 200

Sa. 248 Millionen Mt.

Es blieben für die Ausfuhr sonach ca. 657 Millionen

übrig. Nach der Statistik sind 582 Mill. Mk. ausgeführt.

Berücksichtigt man die Fehlergrenzen, so sind diese Zahlen

ziemlich übereinstimmend. Die Ausfuhrstatistik hat sich also

wesentlich vervollkommnet. Ende 1894 hatte Deutschland

folgenden Silbergeldbestand:

Reichsmünzen 475 Millionen Mt.

Thaler ca. 400

Sa. 875 Millionen Mt.

Seit 1870 hat derselbe sich um ca. 625 Mill. verringert.

Während an Silbermünzen 1870 36,7 Ml. auf den Kopf

der Bevölkerung kamen, entfielen Ende 1894 nur noch 16,9

darauf. Der, Edelmetall-Geldumlauf, den Kriegsschatz von

120 Mill. abgerechnet, stellte sich sonach auf (Mill. Mt.):

Zusammen

Millionen Pro Kopf

Mt. Mt.

1591-1610 38,9-39,9

2955 ca. 58.

1870

1894

Gold

91—110

ca. 2080

pro Kopf Silber p" Kopf

Mt. ^"°" Mt.

2,2-2.7

40,7

1500

875

36,7

17.1

Der amerikanische Münzdirector schätzte für Anfang 1894

den deutschen Goldvorrath auf ca. 49,0 Mk. pro Kopf, den

Silberumlauf auf ca. 18 Mk., zusammen auf 67,0 Mk., also,

was das Gold anbetrifft, bei Weitem zu hoch. Allerdings

sind in den 2500 Mill. Gold, die Prcston angiebt, die 120

Millionen in Spandau mit einbegriffen, ohne dieselben würde

sich der Geldumlauf nach Preston auf 46,6 berechnen. Im

Ganzen genommen hat sich sonach der Edelmetall-Gcldvorrath

des Deutschen Reiches seit 1872 bedeutend — absolut und

relativ — vermehrt. —

Im Jahre 1895 hat die Goldein- und Ausfuhr betragen

(Mill. Ml.):

Linsuhr Ausfuhr

1895 1894 1895 1894

49.9 201.4 62,1 43,5

47,5 103,1 20,2 9.8

^4 304^5 M 53Z^

Cinfuhrübcrfchuh 15,1 251,2

Münzen

Noh-Bnrren

Der Goldvorrath hat in den letzten 13 Jahren 1883

bis 1895 um 45,5 Millionen Mt. jährlich zugenommen.

Dazu kommen noch ca. 80 Millionen Bruchgold. Von diesen

51,5 Millionen Mk. gingen für Industrieverbrauch ca. 31

Millionen Mk. ab. so daß 20,5 Millionen Mk. für Geld-

zweckc jährlich übrig blieben. Ausgeprägt waren Goldmünzen

bis Ende Februar 1896 im Ganzen 3022 Millionen Mk,

der Goldgcldvorrath beträgt im Ganzen etwa 2200 Millionen.

Demnach sind an deutschen Goldmünzen ca. 1000 Millionen

Mk. ins Ausland gegangen. Eingeführt wurden an Gold

seit 1871—1895 ca. 3865 Millionen Mt. Die Einfuhr

während der ganzen Zeit hat also noch nicht die Höhe der

Kricgscontributiou von 4 Milliarden Mk. erreicht. —

Es betrug die Mehrcinfuhr an Gold pro Jahr (Millio

nen Mt.): in Frankreich 1881 — 94 55,24, in England

1877—95 56,1, in Deutschland 1883—95 51,5. Deutsch

land steht absolut hinter England und Frankreich in der

Goldmchrcinfuhr nicht weit zurück, relativ aber, d. h. auf den

Kopf der Bevölkerung gerechnet, erreicht es dieselben aber

doch noch nicht. Der Eapitalreichthum Deutschlands ist eben

noch nicht so entwickelt wie rn England und Frankreich.

Darum muß Deutschland um so sorgsamer über seinen Geld-

vorrath wachen. Das eine große Mittel dazu ist eine richtige

Geld-Bank- nnd Discontpolitik.

Literatur und Aunst.

serlioz als Operncomponift.

Zur Berliner Aufführung des „Benuenuto Cellini".

Von Hedwig Abel,

Durch Berlioz' Selbstbiographie, dieses merkwürdige

„äocumLnt Inimain«, geht ein knirschender Geist des In

grimms, der mit den Füßen stampft, die Fäuste ballt und

jeden Augenblick den Blitz feines Zornes einschlagen läßt.

Das Ganze ist ein geschriebenes Gewitter in so und so vielen

Eapitcln. So geberdct sich nur Jemand, der von außen her

eine tiefe innere Wunde empfangen hat, die, bald schwächer

bald stärker blutend, doch nie ganz vernarbt. Berlioz hat,

neben kleineren ertheilten Schrammen, deren Narben ihn

nur zeitweilig brannten und juckten, eine solche tiefe Wunde:

den Kummer, in feiner Heimath nicht erkannt und anerkannt

zu werden, besessen und ist an ihr gestorben. Es giebt nichts

Tragischeres, als das Mißverstehen zwischen dem großen Mann

und seinem Volke. Die Schuld trägt weder jener noch dieses,

das Vcrständniß in diesem Fall ist etwas Unwillkürliches,

das Ergebnis; einer im großen Stil ausgeführten unbewußten

Schmeichelei. Denn was das Volk an seinem Genie liebt

nnd nur bewundert, ist doch nnr sein eigenes Spiegelbild.

Alle seine Eigenheiten und Eigenschaften, jede Neigung und



358 Xr. 49.Vie Gegenwart.

Liebhaberei findet es veredelt, verfeinert, in eine höhere Welt

emporgehoben, wieder, Alles, was es liebt, wird ihm in feinem

nationalen Kunstwerk entgegengebracht. Berlioz hat den

Franzosen gebracht, was sie nicht lieben. Alles auf die

Musik Bezügliche bei ihm: seine rein instrumclitale Be

gabung, seine Vorliebe für die deutschen Meister Gluck, Beet

hoven, Weber, seine Verachtung der komischen Oper, war

nntifranzösisch. Die Franzosen verlangen vor Allem ein

Bühncntalent, denn wie die Italiener find sie geborene

Dramatiker, Theatraliker möchte mau beinahe sagen. Alles

in ihnen will sich darstellen, strebt nach der Verkörperung

auf der Bühne. In ihrem innersten Kern unmusikalisch,

lieben namentlich die Franzosen die Musik mir als drama

tische Hclfcrshelferin, in ihrer innigen Verbindung mit dem

Worte und der Situation. Der außerhalb des Theaters

icuolutionirende Berlioz konnte in Frankreich nicht begriffen

werden. Als er nach Paris kam, lebte man dort gerade in

geordneten, ja versteinerten musikalischen Verhältnissen. Der

lebendige Vulean von der Küste des grauen normannischen

Meeres, der übersprudelnde Hitzkopf, Umstürzler und Ueber-

stürzler, der ewige Groller, Zweifler und Nerzweifler, bei

dem Alles überlebensgroß war: Glück uud Unglück, Freude

und Schmerz, , Internet revolts", wie ihn ein moderner

Pariser Kritiker genannt hat, mußte Unwillen, Mißtrauen

und Angst erregen. „Um Gottcswillen, nur keinen Um

sturz!" sagte man zu dem normannischen Feuerbrand. Keinen

Umsturz? Seine äußere Erscheinung mit dem eigens zmn

Flattern und Geschütteltwerdcn eingerichteten Lockcnwnld, den

weitoffenen, zum Blitzen, Funkeln und Sprühen geeigneten

Augen, der leicht gekrümmten, feinflügeligen, nervösen Nase,

den zum Spott geschwungenen Lippen, war ja schon eine

Revolution. Kein Wunder, daß ihn die konservativen haßten:

da wurde er Plötzlich selbst conservntiv. Er wurde es gegen

seinen Willen und seine Ueberzeugung, indem er Opern schrieb.

In einer Stadt, wie Paris, wo das Theater mit lausend

Reizen lockt und ein auf der Bühne geborener Erfolg von

nach allen Seiten wirkender Kraft ist, kann sich ein Kom

ponist, selbst vom Schlage Berlioz', nicht der Versuchung

entziehen, Opern zu schreiben. Ucbcrdies war er mit dein

Theater in fortwährender Berührung, liebend nnd hassend

hatte er französische, italienische, und auch einige deutsche

Opern auf den Brettern erscheinen, sich behaupte» oder ver

schwinden gesehen. Seine Erfindung der „dramatischen Sym

phonie" war eine Liebeserklärung, die er dem Theater machte,

fast jede seiner für den Conccrtsaal bestimmten Compositionen

hatte ihre dramatische oder theatralische Spitze. In „Romeo

und Julie", in „Faust's Verdammung" spielt er anhaltend

mit dramatischen Messern und Dolchen, der Zug zur Bühne,

die Beziehung ans sie tritt ganz unverhüllt hervor. „Ich

brauchte ja nur zu wollen," scheint Berlioz zu sage», „uur

meine Musik wird echt dramatisch, meine Menschen bewegen

sich auf der Vühuc, siud Fleisch und Blut!" Berlioz war

dramatisch und phantastisch zugleich veranlagt, aber ein

Dramatiker war er nicht. Seine Instrumentalmusik wirkt

hauptsächlich nur durch deu Reiz der Farben, die melodische

Essenz ist nicht stark, die Harmonie ist oft geistreich, zuweilen

auch bizarr, die polyphone Kunst aber steckt in den Kinderschuhen.

Berlioz haßte und verachtete die Beschränkung, die im ge

bundenen Stil liegt, wo er nur konnte, verspottete er die

Fuge. Bei seinen Opern werden seine Mängel noch auf

fallender, seine glühende, eigenartige Persönlichkeit verblaßt

vollständig. Er schlüpft förmlich in eine andere Haut hinein,

in alten, ausgewohntcn Formen ergeht er sich mit Behagen.

Er wird nicht conscrvativ, sondern reactionär. Die Vergel

tung für den unbewußt geübte» Verrath an seiner Ueber

zeugung blieb nicht aus, das Publicum, das vo« Berlioz

allbekannte süße italienische und französische Speise erhielt,

konnte ihm sein Rückwärtsgehen nicht verzeihen und jagte ihn

wieder auf seine verlassenen Barricaden zurück. Berlioz hat

seine Mißerfolge im Cuncertfaal fast natürlich gesunde», seine

Mißerfolge als Operncomponist hat er niemals begriffen.

Er machte es doch nicht schlechter als Andere, die man be

jubelte, er machte es, seiner Meinung nach sogar besser als

alle Italiener und Franzosen , die um ihn herum Opern

schrieben. Das Schlimme war, daß Berlioz seine Aufgabe

als Operncomponist nicht kannte. Er hätte auch da Altes

niederreißen, Unerhörtes begehen, Ungeahntes wagen müssen.

So hätte er vielleicht gesiegt. Er durfte nicht melodiös,

nicht mit Rossini'schem Lächeln, mit Fiorituren und Kolora

turen und Cadenzen kommen, er am allerwenigste». Er ver

gaß, daß man von einem Neuerer immer Neues erwartet.

Sei» tiefer Groll richtete sich vor Allem gegen die Opern-

dircctorcn, das Opernpublicum und — die glücklicheren Opern-

componisten. Mit fiebernder Erwartung verfolgt er Wagner's

Bestrebungen, er schreit schmerzlich auf, wenn es diesen» glückt,

er jubelt, als „Tannhäuser" in Paris durchfällt. Immer

wieder vergleicht er Wagner's Siegeszug mit seinem Leidens

gang, betrauert er das Schicksal seiner Opern: „Benvenuto

Ccllini", „Bcatrice nnd Benedict", „Die Trojaner". Man

kann sagen, jede dieser Opern sei ein Nagel zum Sarge Ber

lioz' gewesen.

„Benvenuto Cellini" war sein erstes Bühnenwerk:

eine Frühgeburt: die noch als Schüler Lesueur's ge

schriebene Oper „Estelle" vernichtete er, bevor sie Jemand

kennen lernte. Nach Jahren, als fertiger musikalischer

Eharakterkopf, fesseln ihn einige Episoden aus Benvenuto

Ccllini's Leben. Leon de Wailly und Auguste Barbier

schreiben ein Textbuch, Berlioz componirt die Oper. Unter

Kämpfen und Intriguen, in stetem Hader mit Duponchel,

dem Director der Oper, uud Habeneck, dem Capellmeister,

wird sie cinstudirt. Berlioz kommt aus dem Klagen nicht

heraus, jede Wirkung wird auf Halbsold gesetzt, Duprez.

der berühmte Tenorist, hält ein hohes ß, statt durch drei

Tacte nur durch einen halben, Habeneck läßt den Sciltarello

im zweiten Akte absichtlich zu langsam spielen. Zuletzt ist

das Schicksal der Oper ei» sehr unfreundliches. Die Ouvertüre

wird übermäßig beklatscht, alles Ucbrige ausgepfiffen. Sie

erlebte noch zwei Wiederholungen, dann verschwand sie. Schein

bar hat Berlioz diese Niederlage verschmerzt, in Wirklichkeit

traf sie ihn in's Herz. Nach vierzehn Jahren noch, als ihm

die Partitur des „Bcnvennto Cellini" in die Hände fällt

nnd er sie mit der „kühlsten Unparteilichkeit durchliest", findet

er mit einem schweren Seufzer, daß er „diese Mannigfaltig

keit von Ideen, diese fortreißende Gewalt, diesen Glanz des

Culorits niemals wieder erreichen wird". Dieses Urtheil

Berlioz' beruht, so rührend und einfach es klingt, auf einer

starken Überschätzung seines dramatischen Talentes. Ohne

Zweifel finden sich im „Benvenuto Cellini" Stücke von musi

kalischer Schönheit, Stellen, wo der Geist Berlioz' blitzt

und funkelt, und vor Allem bezaubernd ist das Colorit.

Aber die „Mannigfaltigkeit von Ideen, die fortreißende Ge

walt", können wir nicht finden, eher eine verlogene Einföltig-

kcit, ein träges Beharren und Sitzenbleiben. Die ganze Oper

steckt in der veralteten Form, wie in einer Hülse, die auch

deu freien Schwung der Gedanken hemmt. Aus diesen lcmg-

athmigcn, sentimentalen Cauatinen, Romanzen und Arien

spricht keine Persönlichkeit, über das Herkömmliche, durch

maßlose Abnutzung Verblaßte kommt Berlioz selten hinaus.

Den ganzen Apparat der italienischen und auch französischen

Oper, den Berlioz haßte und verabscheute, benutzt er im

„Benvenuto", in „Beatrice und Benedict", in „Den Tro

janern". Die komischen Figuren in „Benvenuto Cellini"

Balducci und Fieramosca schwelgen in Wortwiederholungcn,

Teresa singt lange Vocalisen, überdies fliegt in ihren Arien

jeden Augenblick der langgeschwänzte Papierdrache einer Colo-

ratur in die Luft. Kaum traut man feinen Ohren. Ist

das derselbe Berlioz, der von Mozart in kühlerem Tone

sprach, weil sich im „Don Juan" die reich colorirte Brief«
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arie befindet? In seinen Chören bringt es Berlioz zu

hübschen Wirkungen, nur. hemmt ihn hier seine geringe

polyphone Kunst. Da er geistreich ist, weiß er sich zu helfe».

Wo der Geist im Spiel ist, kann die Anregung nicht fehlen

Das offenbart sich namentlich in der immer neuen, wirtlich

genialen Orchestrirung. Er schenkt uns gleichsam eine Natur

in Tönen, in der es duftet, sprießt, blüht. Diesen Duft

und Schimmer der Orchestrirung haben auch Vcrlioz' glück

lichste Nachfolger, Wagner und Liszt, nicht erreicht. „Beu-

venuto Cellini" ist in Deutschland oft und mit Erfolg ge

geben worden und ist auch jetzt noch nicht todt, wie die

jüngste Berliner Aufführung bewiefen hat.

Auch „Beatrice und Benedict", die für den Sfticlpächter

Venazet in Baden-Baden geschriebene komische Oper, erlebt hier

und da eine Auferstehung. So 1890 im Wiener Hofopcrntheater.

Berlioz hat das Textbuch selbst aus Shatesvcarc's „Viel

Lärm um nichts" herausgeschält und die Figur des Capell-

meisters Somarone, angeblich eine Photographie des Musik

gelehrten Felis, dazu erfunden. Der Stil in „Bcatricc und

Benedict" ist derselbe, wie in „Bcnuenuto Cellini". Nur

ist die ganze Oper ärmer und macht fotwährend eine ge

zwungene komische Grimasse. Berlioz, der Verächter der

komischen Oper, die im tiefsten Innern dem Frohsinn abholde

Natur, vermochte keine heitere Musik zu schreiben. Seine

Heiterkeit hat etwas Leichenschmausaitig.es, seine künstlich ge

pfropften Witze, so die als Doppelfuge geschriebene Hochzeits-

ccmtate Somarone's „Stirb, holdestes Paar", in welchem die

zwei Subjecte das Paar und die Fuge selbst die Flucht der

Zeiten darstellen soll, wirken bloß als Abgeschmacktheiten,

Auch „Beatrice und Benedict" hat in der Heimath nicht

wurzeln tonnen, noch weniger „Die Trojaner". Echt un

praktisch war Berlioz dem Drängen der Fürstin Wittgenstein,

der Freundin Liszt's, gefolgt und hatte sich aus Pirgil's

„Aeneide" „Die Trojaner" znrechtgeschnittcn. Die Oper

zerfiel in zwei Abschnitte, drei Jahre schrieb Berlioz an der

Partitur. Schließlich wurde sie in der Komischen Oper iu

Paris gegeben. Berlioz verlangte ungeheures Material,

Hunderte von Sängern, ein riesiges Orchester, Ein neues

Gesicht zeigte er in „Den Trojanern" aber auch nicht. Doch

die Oper gefiel, die Kritik sprach sich lobend aus, Berlioz

erhielt zahlreiche Schreiben, auf der Straße schüttelten ihm

die Leute die Hände. Aber auch das war nur ein Schein

erfolg. Die Trojaner wurden vergessen. An langsamer Ver

bitterung zehrte sich Berlioz auf.

Die Franzosen haben ihn geistig nie besessen, und be

sitzen ihn auch jetzt, ein Vierteljahrhundert nach Sedan, noch

nicht. Es giebt große Talente, die sich keiner Zeit organisch

einfügen, deren Werke keiner Strömung entspringen und

keinem Bedürfniß dienen, und deren Stunde niemals kommt.

Solche Talente waren Spontini, Cherubini und in gewissem

Sinne auch Hector Berlioz.

Hofhistoriographie.

Von Max Vauer.

Seit Sybel und Trcitschte von uns gegangen, ist in

der allgemeinen Wertschätzung der Jenaer Professor Ottotar

Lorenz in die erste Reihe unserer populären Historiker gerückt.

Er ist ein weitschauender, geistreicher Geschichtsforscher, dem,

mehr divinatorisch als kritisch, ein freier Blick eignet, der

immer genialisch die entscheidenden Ideen und großen Zu

sammenhänge erfaßt. Auch als Stilist ist er vom ersten

Nange. und seine Darstellung zeichnet sich durch lichtvolle

Anschaulichkeit und reine Form aus. Aber er hat seine

Marotte». 3eit er, wie bekannt, die Memoiren des Herzogs

Ernst von Coburg-Gotha rcdigirte und eigentlich schon ge

raume Zeit vorher, hat er sich immer tiefer in die Rolle

eines Hofhistoriographen eingelebt. Hofhistoriographie war

es z. B, als er 1893 auf der achten Generalversammlung

der Goethe-Gesellschaft in Weimar über „Goethe's politische

Lehrjahre" sprach*) und alle Behauptungen von erziehlicher

Einwirkung des Dichters auf den Landesherrn Karl August

in's Reich der historischen Fabel verwies. Bekanntlich hat

sich über diese ketzerische, aber mit Geist und Gelehrsamkeit

vertretene Frage ein heftiger Streit entsponnen, nn dem sich

vor Allem der Historiker Baillieu (in Shbel's Hist. Zeitschrift)

und der beste Goethe-Kenner Heinrich Düntzer („Goethe,

Karl August und Oltokar Lorenz". Dresdener Verlagsanstalt)

betheiligten. Wir verweisen die Leser, die sich für diese

Controuerse interessiren, auf die betreffenden Broschüren und

lenken für heute seine Aufmerksamkeit auf einen neuen Sammel-

band von Besprechungen**), worin die Hofhistoriographie da

und dort wieder spukt und aufblitzt. So, wenn Lorenz hier

den Publicisten Gentz als ganz fubalternen Geist auffaßt und

mit glänzendem Humor schreibt:

„Eine von den Einbildungen, welche durch Literatur

geschichten und Gelehrtenbiographieu sich naturgemäß in der

Welt verbreiten, ist die Ueberschcitzung der „geistigen Mächte"

überhaupt und der geistbcfitzenden Personen im Besonderen.

Aber in der Wirklichkeit einer Staatskanzlei bildet diese Classe

von Beamten eben das „schreibende Hauptquartier" und wird

auch häufig für nichts Anderes als Schreiber betrachtet. Daß

man auf die Idee verfallen ist, in der absolut aristokratischen

Gesellschaft des österreichischen Hofstaates hätte Herr v. Gentz

eine große führende Rolle gespielt, erschien mir immer nur

als ein Beweis, mit welcher unendlich geringen Menschen-

und Weltkenntniß die Leute geschichtliche Bücher schreiben.

Daß der Herausgeber des Gentz -Schwarzenberg'schen Brief

wechsels auch seinerseits betont, wie sehr das VerlMtniß

zwischen Gentz und Mettcrnich zuweilen übertrieben worden

sei, war der herrschenden Anficht gegenüber allerdings durch

aus nothwendig. Der fürstliche Sohn des alten Staats

kanzlers corrigirt diesen Irrthum mit größtem Zartgefühl

und, man muß fagen, gentlemanlike. Denn er möchte gewiß

auch feinerseits keinen Anlaß zum Mißverständniß geben. Die

hohen Herren, welchen Gentz diente, waren ja auch feine und

gebildete Leute. Sie haben dem schrcibetundigen Hofrath ja

selbstverständlich nicht alle Tage den Unterschied der Stände

zu erkenne» gegeben; sie haben auch mit ihm an demselben

Tische gegessen. Wenn sich aber in Folge dessen in der

Literatur der himmelschreiende Irrthum verbreitete, daß Gentz

im Hintergrunde mit zu den „Machern" der europäischen

Politik gehört hätte, so war das eben die Folge einer spieß

bürgerlichen Auffassung, welche Jeden, der an der Tafel mit

gespeist hatte, auch zu den Eroberern von Paris zählte. Es

ist nur gut, daß der neuen Publication ein wohlgelungenes

Stahlstichporträt nicht fehlt, welches uns den schlichten Frack

des schrcibetundigen Hofraths mit dem großmächtig aus

sehenden, vom Porträtisten offenbar etwas zu auffallend be

handelten Leopolds-Orden — im Knopfloch vorführt. Ja,

nun weiter tonnte man es unter dem Kaiser Franz wirtlich

nicht bringen. Warum sich nuu da noch Professor Oncken

und andere gelehrte Männer die Köpfe zerbrochen haben,

welches die richtige Stelle sein möchte, auf welcher, der

herrschende Schriftsteller — ich will nicht sagen der all

mächtige Schreiber — eigentlich im Staat und Haus Oester-

reich gestanden hat, ist in der That nicht recht einzusehen.

Der Leopolds-Orden der dritten Classe besagt Alles, was

hier dem Historiker zu wissen nöthig ist. Mehr zu erforschen,

*) Goethe's politische Lehrjahre. Berlin, W. Hertz.

*'> Staatsmänner nno ttieschichlschreioer des 19. Iahrh»ndc>!>?,

Berlin, Wilhelm Hertz.
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scheint mir wahrlich eitel. Wenn nun auch in den Augen

des Kaisers Franz nnd folglich auch Mettcruich's diese Ouali-

fication des Gentz'schen Leibrocts etwas viel Ansehnlicheres

gewesen sein mag als heutzutage, so ist doch klar, daß in der

Weltgeschichte eigentlich entscheidende Personen immer etwas

reichlicher ausgestattet waren, und wenn unser geistreicher

Hufrath trotzdem auf seinem Portrat ein höchst befriedigtes

und lcbcnsvergnügtcs Gesicht macht, so ist damit nur der

Beweis geliefert, daß er in der richtigen Schätzung seines

Jahrhunderts andere große Erfolge von seiner Feder nicht

erwartet haben wird. Und nichts kann daher für sicherer

gelten, als daß er selbst ganz unschuldig an der großen

Uebcrschätzung seines Einflusses war, die man ihm fast von

allen Seiten zu Thcil werden ließ." Hoshistoriographisch ist

mich die offenbare Überschätzung von Gcntzcns Herr und

Meister, aber Lorenz' Beweisführung ist fo bestrickend, daß

man darob fast zu opponircn vergißt.

„Metternich hat es in merkwürdiger Weise verstanden,

in einem mehr oder weniger dem habsbnrgischcn Hause über

haupt sehr feindseligen Weltthcil das Interesse seiner Herr

schaft zu wahren und die entgegengesetzten Richtungen zu

vertilgen und zu unterdrücken; man sagt sich und auch der

Ungläubigste ist heute davon überzeugt, daß eine Macht wie

die österreichische kaum anders cxistiren konnte, als mit den

Mittel», welche der Staatskanzler angewendet hat. Es war,

ist und bleibt ja für manche andere Staaten unangenehm,

daß der alte österreichische Hausstaat den Forlschritt der

Nationen um Dcccnnicn aufgehalten hat, aber wenn er über

haupt bestehe» sollte, so konnte er nur auf diesem Wege er

hallen werden. Das ist der Maßstab der Dinge, den man

ans der Sache selbst hernimmt, es ist keineswegs der beste

nnd aNein berechtigte, aber es ist ein Maßstab, der immer

etwas Bestrickendes und zuweilen auch etwas Wohlthucndes

besitzt. . . . Teutschland hat nichts mehr und schärfer zu

beklagen, als eben diese staatsmännische Kraft Mettcr

uich's, welche den alte» österreichischen Hausstaat und seine

verderblichen Principicn in unserem Jahrhundert zu con»

scrviren wußte. Aber das hindert mich nicht, den alten

Staatstanzler in seiner cigcnthümlichcn Größe mit dem

Grafen Vitzthum um die Wette zu bewundern; man darf,

nnd ich möchte fagcn, man muß Dinge uud Thatsachcn in

der Geschichte zuweilen verabscheuen, aber ihre Urheber mensch

lich ehren. Der Steuermann, der ein altes Wrack durch die

Wogen des Meeres leitet, ist ein nicht weniger schöner An

blick, wie jenes stolze neue Schiff, das mit unendlichen

Maschinen cinherfährt. Ich habe mich zuweilen über Ge«

schichtschrcibcr gewundert, welche diese höchst einfache mensch

liche Empfindung bei der Bcurtheiluug ihrer Helden und

ihrer Feinde in sich unterdrücken mochten,"

„Aus Deutschland," fährt Lorenz fort, „war die

Phrase von dem verderblichen Mettcrnich'schcn System über

die chinesische Mauer, welche Ocstcrrcich seit zweihundert

Jahren umgab, in die geistig und politisch versnmpften

Lander eingedrungen. In Deutschland war diese Phrase

keine Phrase, sie besagte, daß die auswärtige Politik des

Ttaatstanzlcrs aus Rücksicht für die halbasiatischcn Zu

stände Oestcrreichs mit jedem Mittel bestrebt ist, die nationale

Einigung zu verhindern und uuscr Volk zur pulitischcu Ohn

macht zu verdammen; sie besagte, daß sich die österreichische

Regierung in alle inner» Angelegenheiten fremder Staaten

einzumischen berechtigt glaube; sie besagte, daß zwischen den

Frcundschafts- und Schntzverträgcn des Kaisers von Ocstcr

rcich wie in Italien so in Teutschland jede absolutistische

Willtürhcrrschaft sich verberge. Diese Bedeutung hatte die

Phrase vom Metternich'schcn System im Munde eines deut

schen Manues. Für Österreich selbst und seine Verhältnisse

bezeichnete das importirte Wort dagegen eine Täuschung nnd

in gewissem Sinne eine Verleumdung des alten Ctaals-

tanzlers. Sie machte denselben verantwortlich für innere

Angelegenheiten, mit denen er so gut wie nichts zu thun

hatte, und welche ihm sogar häufig höchst hinderlich in seiner

amtlichen, auswärtigen Actio» waren; die Phrase von dem

„Mctlernich'schen System" wollte die Mißbrauche der Verwal-

tuug und Justiz, die Bestechlichkeit der Beamten in den einen,

die Unbotmäßigkcit und Willkür derselben in anderen Thcilen

auf die Schultern des Staatsmannes abwälzen, der für seine

Person völlig frei von Anklagen solcher Art hätte bleiben

müssen. Weil er gegen den festen Willen eines Monarchen,

wie Franzi, uud gegenüber einem festgesetzten System machtlos

war, machte man ihn in der Meinung der Oesterreichcr zum

Sündcnbock jeder Art von Mißucrwaltung. Man halte ihm

höchstens den Borwurf macheu können, daß er gegenüber von

Oesterreich ein Skeptiker war, daß er nicht glauben wollle.

man könne diesen Staat plötzlich in einen französischen oder

englischen Eonstitutionsstaat verwandeln, daß er nicht der

Meinung war, es ließe sich die Majorität der Bevölkerung

durch ein Parlament glücklich macheu. Heute wird man ge

neigt sein, hierin dem alten Staatstanzler Recht zu geben,

Ter Einheitsstaat hat sich wirklich ans constitntionellem Wege

nicht aufrechterhalten lassen, er mnßte sich zu einer dualisti

schen Gestaltung bequemen, er mußte auf seine fundamentale

nnd eigentlich sein Wesen erschöpfende Verbindung mit Teutsch

land und Italien gänzlich verzichten, er konnte nicht verhin

dern, daß jene Vruchthcile seiner Bevölkerungen, welche den

Staat lange Zeit erhalten haben, in die dcsparate Lage von

unterdrückten Minoritäten herabsinken: Alles in Allem, der

alte Fürst Metternich ist in seiner Annahme, daß die alte

Monarchie eben nicht anders bestehen uud regiert werden

konnte, als durch einen patriarchalischen Absolutismus

mit mehr oder weniger ausgedehnten ständischen Rechten,

durch den Verlauf der Geschichte vollkommen gerechtfertigt

worden."

Lorenz ist in seinen Helden su verliebt, daß er für

die „sogenannte glorreiche Märzrcvolution" weniger als

nichts übrig hat. Die patriotisch auflodernde Begeiste

rung, der ideale Freiheitsdrang, der keine Opfer scheut,

gelten unserem Historiographcn kaum etwas. „Ein wohl

habender Kaufmann, ein Paar begabte Advocaten und

Professoren, einige Schriftsteller, wie Baueinfeld fühlten sick

als die eigentlichen Motoren. Der Letztere gab in seinen

Lcbcnserinnernngen ein lebhaftes Bild davon, wie sich vor

und in den Märztagcn Alles dem äußern Schein nach zu

getragen hat; er wußte nur nicht, daß er und viele andere

Schreier gegen Mettcruich's System nichts Anderes waren,

als die freiwilligen Drahtpuppen einer hinter ihnen stehende»

Macht ganz anderer Natur und Wesenheit. Mit mehr Würde

und Besonnenheit als Bauernfeld hatte der Dichter Grillparzcr

in jenen Tagen die Dinge beobachtet. Indem er sich über

die Nichtigkeit der ganzen Bewegung keinen Augenblick täuschte,

hatte der brave Mann nur das Gefühl, daß er sich als

Oestcrrcicher schämen müsse, daß sic's, — wie er bemerkt —

wenn sie schon Revolutionen machen wollen, nicht besser an

zugreifen wüßten. Er ist ein klassischer Zeuge dafür, daß

die ganze Bewegung durch ein Dutzend entschlossener Polizei-

lcute zu unterdrücken war. Er hat durch seine von Laube

herausgegebenen Aufzeichnungen die ganze österreichische März

legende wie mit einem Schwamm ausgelöscht. Daß damil

auch dem Buche von Springer über die neueste Geschichte

Oestcrreichs nach dieser Richtung viel Boden entzogen worden

ist, hat vielleicht die Kritik nicht genug hervorgestellt. Grill-

parzcr ist eiuer der wenigen Menschen in Wien gewesen, die

eine Ahnung davon hatten, daß hinter den „Gassenbuben'

— wie er sagt — gauz andere Menschen und Tendenzen

standen und daß diejenigen Leute, welche die aufgeblasenen

Frösche der Revolution waren, in der That nur die bekannte

Fabel illuslrircn tonnten."

Lorenz bleibt mich seiner alten Neigung trcn, wenn er

— gegen die frcimüthigen Trcitschke und Sybel — den
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König Hamlet: Friedrich Wilhelm IV. und sein deutsches

Programm in Schutz nimmt.

Die Februar-Revolution und die Ueberzeugung Metter«

nich's, daß man vor einem französisch-italienischen Kriege

stände, hatte den König sofort bestimmt, die deutsche Frage

zu entrollen. Was er damals wollte, war genau dasselbe,

was er später an Dahlman» schrieb und Gagern sagte: eine

Art von deutschem Königthum neben dem österreichischen

Kaiserthum. Er wollte an die Spitze der deutschen Heere

treten, die Vundesstaaten im Sinne des Zollvereins politisch

einigen. Es schien einen Augenblick, als ob Oesterreich damit

einverstanden wäre, erst später begann man sich in Wi<m zu

sammeln und gegen die preußische Vundesidee die Frankfurter

Bewegung zu unterstützen. Hier lag ein erster Fall von

Friedrich Wilhelm's eigenster Initiative vor. „Dem gegenüber

erscheint die äußerliche Episode seines leichtverständlichen Ver

haltens in der Frankfurter Kaiserfrage fast nebensächlich" (!),

Den Gedanken der deutschen Einigung dagegen ließ er nicht

wieder fallen; der Königsbund vom Jahre 1849 ist voll

ständig sein Wert, und an die Union knüpfte der König, was

man auch dagegen sagen mag, persönlich die enthusiastischsten

Hoffnungen. Diese Thatsachen scheinen freilich nicht genug

beachtet, obwohl sie durch zahlreiche Briefe des Königs zu

beweisen sind. Mit wahrer Leidenschaft griff er nach der

Hand der Vundesfürsten, um sie freilich im Augenblicke fallen

zu lassen, wo die Sache nicht friedlich, freundlich und ohne

Katastrophe durchzuführen schien. „Allein soweit das Herz

des Königs zu sprechen hatte, waren es die Nndowitz'schen

Ideen von 1842, an dencu er, mit Zähigkeit gehalten hat."

In späterer Zeit wurde zuweilen die Behauptung

aufgestellt, das preußische Heer wäre vor Olmütz den Ge

fahren nicht gewachsen gewesen, es wäre ein Glück, daß

es nicht zum Kriege gekommen. Die Ansicht theilten, wie

man noch vor Kurzeni aus dem Munde des Fürsten Bismarck

erfuhr, selbst die hüchsigestellten Militärs. Aber der König

wenigstens war durchaus nicht derselben Meinuug und die

Geschichte wird erst noch darüber ein Urtheil zu gewinnen

haben, welche Auffassung die richtigere war. Denn wenn

man den Gegner in's Auge faßt, fo pflegt man nur allzu

gern die Schattenseiten der feindlichen Macht zu verkennen.

„Wären etwa die 100000 Honveds, welche Oesterreich soeben

in die Reihen seiner Armee gesteckt hatte, als ein ernster

Feind für Preußen zu betrachten gewesen? Der pessimistischen

Ansicht der preußischen Militärs gegenüber fehlt es auch im

österreichischen Lager nicht an Übeln Propheten, welche die

Niederlage in kürzester Zeit erwartet haben", bemerkt Lorenz.

Und Hofhistoriograph bleibt er auch, wenn er gegen die

bürgerliche Erziehung der Fürstensöhne polemisirt. Er giebt

also hierin dem jetzigen Kaiser gegen Wilhelm I. und

Friedrich III. Recht. So wenn er schreibt, daß sich die von

König Max so eifrig eiugesogenePhilosoPhie und gelehrte deutsche

Pädagogik an der Erziehung seiner Sohne keineswegs bewährt

habe. „Wenn man vielmehr Gründe für mancherlei bedauer-

liche Umstände in der Geschichte Ludwig's II. aufsuchen wollte,

so müßten sie lediglich in der Erziehung des bayrischen Königs

sohnes gefunden werden. Wir wollen dabei nicht auf den

sonderbaren Irrthum der damaligen Generation im Allge

meinen zu sprechen kommen, der darin bestand, daß man

glaubte, ein künftiger König müsse möglichst bürgerlich er

zogen, das hieß denn wohl im Verstand so manches Pädagogen,

möglichst philisterhaft und kleinmeisterlich gehalten weiden.

Wir wollen diese kindliche Vorstellung des neunzehnten Jahr

hunderts, worin sich der ganze bis zum Größenwahn gesteigerte

eingebildete Gelehrtenpedantismus des Zeitalters gezeigt hat,

an diesem Orte nicht im Einzelnen besprechen. Von Aristo

teles an bis auf Macchiavell, Bacon und Friedrich den Großen

würden alle Menschen, die jemals über Fürstencrziehung nach

gedacht haben, nur lächeln, wenn man ihnen sagen könnte,

daß im neunzehnten Jahrhundert in Fannlien gekrönter Häupter

die Idee aufgekommen sei, man müsse seine Kinder möglichst

nach der bürgerlichen Schablone erziehen, um sie für Königs

throne geeignet zu machen!" Nach dieser Bemerkung, findet

er, es dürfte die Erziehung König Ludwig's recht viel

Aehnlichkeit mit derjenigen des Kronprinzen Rudolf von

Oesterreich gehabt haben. Denn der Unterricht dieses jungen

Mannes war bis zu desfeu 18. Lebensjahre vollendet worden,

und fo umfassend, daß alle die, welche berufen wurden, den

stunden-, ja tagelangen Prüfungen des unglücklichen Knaben

beizuwohnen, nicht genug zu staunen vermochten, wie nur der

Kopf und das Gedächtniß eines in der körperlichen Ent-

wickclung begriffeneu Menschen dergleichen Anstrengungen

auszuhallen vermochte. Lorenz vergißt nur, daß die Er

ziehung der Prinzen Ludwig, Otto und Rudolf trotz aller

modernen Velleitäten im Grunde eine stockkatholische, um

nicht zu sagen, jesuitische war. Hier, uud nicht in der »libe

ralen oder bürgerlichen" Erziehung ist vielleicht mit ein Grund

für den pädagogischen Mißerfolg zu suchen.

Weniger gewagt, aber uni so interessanter und erfreu

licher sind Lorenz' Bemerkungen zur neuesten Geschichte z. B.

seine Würdigung des obengenannten „Schützenherzogs", dem

er, wie schon gesagt, sehr nahe stand, vielleicht näher als

Goethe und Gentz ihren Herrn . . . Gegen Sybel und dessen be

vorzugte bureautratische Quellen polemisirt er bei jeder Gelegen

heit äußerst temperamentvoll. Mit ungetrübt scharfem Blick

urtheilt er, daß heute, wo die Kinderkrankheiten der deutschen

Einigung vollkommen überwunden sind, kein Grund vorhanden,

mit der Wahrheit der Jahre 1860—1866 zurückzuhalten.

„Es hat damals gar viele Leute gegeben, welche gemeint haben,

daß die deutsche Frage uur durch eine nochmalige revolutionäre

Erhebung gelöst werden würde und könne, und die wahre

Geschichtschreibung wird die Verdienste des Fürsten Bismarck

vielmehr darin erblicken müssen, daß er Deutschland vor dieser

Revolution bewahrte. Jedenfalls ist in den ersten sechziger

Jahren der Glaube an eine deutsche Revolution viel ver

breiteter gewesen und erstreckte sich in viel höhere Regionen,

als eine lahme Geschichtsklitterung heule zugestehen möchte.

Vielleicht hat auch die Furcht vor der Revolution bei der

Entstehung des heutigen Deutschen Reiches eine recht ernste

Rolle gespielt und es die Frage, ob die Politik des großen

preußischen Ministers nicht in manchen deutscheu Bundes

staaten durch jenes Fieber einigermaßen unterstützt worden

ist. Indessen sind die Acten über diese Dinge weder erschöpft

noch auch nur eröffnet. Die Personen, die hier Auskunft

geben könnten, schwinden mehr und mehr dahin, und da unsere

Entwickelung glücklicher Weise keine Opfer forderte, wie Eng

land vor der glorreichen Erhebung seines Wilhelm III., so

wäre es auch nicht unerwünscht, wenn die dunkleren Partien

des Auferstehungsprocesses von Deutschland der Vergessenheit

anheimgegeben, ungeschrieben blieben." Mit dieser wieder

sehr hofhistoriogräphlich gedachten und ausgedrückten Schluß

folgerung sind wir aber gar nicht einverstanden. Im Gegen-

theil: Mehr Licht, nie genug Licht!

l « l>

Feuilleton.

Nachdruck »llbolen.

Abseits.

Von Gustav Vessmer.

Es giebt Menschen, die vom Schicksal zur Zielscheibe bestimmt er

scheinen; ein solcher war mein Schulgenosse Heinrich Nerendt, auch

„sanfter Heinrich" genannt. Wann und wo ihm der Veinnme erstmals

gegeben worden war, ich weih es nicht mehr; genug — er führte ihn

und mit Recht, Was jugendliche Bosheit uud jugendlicher Uebermuth

ersinnen tonnen, er hat es ausgetostet; sei«? unerschütterliche Ruhe
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— die einzige Waffe, über die er velfügle — bändigte mit der Zeit felbst

die Ruchlosesten; gegen das Ende der Schuljahre hin, war der Fluch von

ihm genommen. Zu jener Zeit lvaren wir uns näher getreten; unser

Weg war nicht ganz der gleiche, doch wechfelten wir ab, heute begleitete

«r mich, morgen ich ihn. So lernte ich auch seine Familie tennen.

Die Mutter war gestorben; die älteste Schwester, ein Mädchen von

siebzehn Jahren führte den Haushalt; außer ihr waren noch zwei Mädchen

von zehn und zwölf Jahren vorhanden. Der Vater, ein städtischer Be

amter, war fast den ganzen Tag abwefend. Noch sehe ich das kleine

Haus in der Vorstadt vor mir; der schmächtige schlanke Genosse mit dem

flachsblonden Haar und dem Iohannesgesichte zieht die Klingel; die alte

schwarzbraune Hansthüre öffnet sich und aus der Schwelle erscheint Berthe,

die Aelteste. Ganz Hausfrau, trägt sie eine große Leibschürze; das

flachsblonde Haar — Flachsblond ist die Familienfarbe der Berendt's —

hängt in zwei fchweren Zöpfen über Nacken und Rücken herab. Lächelnd

geleitet sie uns in die ebenerdig gelegene Wohnstube, wo Heinrich feine

Bücher und die rothe Mütze ablegt. Dann geht es in den Garten, das

„Paradies der Berendt's," wie ich, Berthe zu ärgern, ihn hin und wieder

nenne; diefer Garten sucht aber auch seinesgleichen. Die Rückseite wird

abgeschlossen durch einen Ueberrest der alten Stadtmauer; über den zer-

- bröckelten Rand blicken die Birnbäume eines jenseitigen Obstguts ; zur

Linken wird er begrenzt durch die Rückwand eines langgestreckten

Schuppens; rechts erhebt sich die fensterlose Brandmauer eines Neben

gebäudes; Licht und Lust bekommt er zur Genüge. „Villa Verendt" ist

ein alles einstöckiges Haus aus der Franzosenzeit, außerdem nach der

Sonnenseite gelegen. Im Garten treffen wir die beiden Jüngsten; je

noch der Jahreszeit säen oder stecken, begießen oder ernten sie. Sie

tragen große helle Strohhüte, darin sie wandelnden Pilzen gleichen, die

zwischen den grünen Hecken auftauchen und verschwinden. Die Sonne

steht noch hoch am Himmel; ihr Licht liegt über der grünen Stille, dem

Dufte der Rosenbeete und der Iasminlaube; man hört das leise Summen

der Immen, die den Weißdorn nn der Mauer mnschwirren; „der Garten

schläft," wie Berendt's zu fagen Pflegen. Doch »nenn der Strahl des

glühenden Sonnenballs schräger fällt, dann wird er lebendig, dann tritt

Berthe aus dem Haus, gefolgt von dem Dienstmädchen, das nicht viel

älter denn die Herrin ist — junge fordern einen niederer« Lohn, sind

auch besser in Rcspect zu halten, wie mir die kleine Hausfrau eines

Tages anvertraut — sie tragen Flaschen mit selbstgekeltertem Iohannis-

beerwcin, Gläser mit Eingemachtem, und einen mächtigen Vrodleib.

Der Brodleib ist fremden Ursprungs, Korn bauen Berendt's nicht. Wir

sehen uns um den Tisch in der Laube; die junge Hausfrau bessert Tisch

zeug aus, wir „Männer" lesen abwechselnd aus einem Buche vor, die

Jüngsten stricken oder schnitzeln Bohnen. Kein Lnut der Außenwelt

dringt zu uns, lein fremdes Auge erfpäht unfer Beisammensein; „Villa

Berendt" und ihr Garten bilden eine kleine Insel in der kleinen Stadt.

Wenn es Abend geworden ist und die Lampe gebracht wird, ist der Tisch

leer gegessen, aber „es wächst nach", wie Berthe versichert. Auch wir

sind gewachsen, gewachsen und groß geworden. Berthe lebt in England,

wo sie glücklich verheirathet ist, die Jüngsten sind im Lande geblieben

und haben ihrerseits gleichfalls den Satz befolgt, daß es für das schwächere

Gefchlecht zwiefach nicht gut sei, daß es allein bleibe, und Heinrich, mein

„sanfter Heinrich" — Doch nein: wozu vorgreifen!

Das Letzte, das ich über ihn erfuhr, nachdem das Leben uns ge

trennt, war, daß er wider Erwarten die laufmännifche Laufbahn ergriffen

habe; Jahre vergingen, die Entfernung, die uns trennte, war zu groß,

als daß ein Zufammentreffen möglich gewesen wäre. Durch ein Zeitungs-

blatt aus der Heimath erfuhr ich feine Verlobung. Auf meinen Glück

wunsch erhielt ich einen Brief, der die Mittheilung des Hochzeitstages

und eine Einladung enthielt. Auch Berthe fandte einen Gruß; fie war

damals bereits Frau; nun — das war fie ja gewesen, so lange ich

zurückzudenken vermochte. Abkommen tonnte ich nicht, so beschränkte ich

mich denn darauf, eine Gejchentliste zusammenzustellen, Berthe eine

kleine Ueberraschung und de» Jüngsten zum Hohne zwei große Gelent

puppen beizupacken; Entfernung macht kühn. Vierzehn Tage später traf

die Antwort ein, begleitet von einem Gruppenbilde, das die Geschwister

und die Braut in sich vereinte. Das also war mein guter „sanfter

Heinrich"! ... Er hatte sich einen Vollbart wachsen lassen; das Haupt

haar trug er jetzt kurz; Mund und Augen schienen sich gleich geblieben

zu sein. Die Braut blickte zu ihm auf; sie war einen halben Kopf

kleiner, ohne jedoch klein zu sein; ihr Haar schien, dem Bilde nach zu

urtheilen, duntler als das des künftigen Gatten. Ein träumerifcher Zug lag

auf ihrem Gesicht. „Eine stille Natur," sagte ich mir, „wie geschaffen

für meinen alten Kameraden," Berthe war gewachsen und schlanker

geworden; sie hatte noch immer das alte, kluge und freundliche Gesicht;

zur Engländerin schien sie sich nicht verwandelt zu haben. Die Jüngsten

hatten sich zu ausgewachsenen Pauspäckigen jungen Damen entwickelt;

zwei neugierige Stumpfnäschen legten Zeugniß ab von einem gewissen

Unternehmungsgeist ihrer Trägerinnen. Für die Puppen hofften sie

Verwendung zu finden, fchrieben sie in einer kriegerisch gehaltenen Nach

schrift des Begleitschreibens.

Ein Jahr später lehrte ich in die Heimath zurück. Die Entjernung

zu der kleinen stillen Stadt unserer Jugendjahre betrug nur eine Bahn

stunde; so nahm ich mir denn vor, den jungen Ehemann bei Gelegen

heit zu besuchen, aber — wie dies so geht — der Morgen tonnte den

Entschluß bringen, der Tag sorgte für die Abhaltung. Da, eines Abends,

traf ich ihn auf der Straße. Auf mein: „Du hier?!" erfuhr ich, daß

er feit einem halben Jahre in der Hauptstadt wohne und die Stellung

des Proeuristen in einer Treibriemenfabrit bekleide. Er war im Begriff

nach Haufe zu gehen; ick folgte seiner Einladung. Seine Wohnung lag

an der Peripherie der Stadt; hinter dem Hause befand sich ein kleiner

Garten mit vier läfigarligen Behältern; später erfuhr ich, daß es Ganen-

häuschen für die einzelnen Miethspartien feien. Hart an den Garten

stieß die Rückseite einer neu erbauten großen Badeanstalt. Die junge

Frau empfing mich als alten Bekannten, fo wurde ich denn rafch heimisch.

Als Erstes nahm ich den Rapport über das Befinden Frau Berthes

und der Jüngsten entgegen ; die Beiden hatten sich, kurz nach des Bruder?

Hochzeit, verheirathet. „Beide nach auswärts," schloß mein guter Hein

rich mit einem stillen Lächeln.

„Und das Haus, Euer Haus?" srug ich.

Er zuckle die Achseln. „Vertaust. Bis drei Mädchen ausgesteuert

waren . . . rechne selbst. Vater starb kurz nach Nerthe's Vcrheirathung;

Nnaruermögen war nicht da."

Im Laufe des Abends mußte ich die Wohnung besichtigen; ich

erfuhr, daß sie ein kleines Juwel unter den Wohnungen der werdenden

Großstadt und „fabelhaft billig" sei. „Wir haben auf drei Jahre Eon-

»ract gemacht," schloß die junge Frau mit einem glücklichen Lächeln,

„Heinrich sagt, der Garten erinnere ihn an seine Jugendzeit."

Wir standen auf der kleinen Veranda, das grüne Wunder la«

unter uns. Inwiefern die winzige Rasenfläche, die vier Kastanienbäumc

und die in den Ecken placirtcn Käfige an das verlorene „Paradies der

Berendt's" erinnern sollten, wollte mir nicht einleuchten, doch hütete ich

mich, den Skeptiker herauszukehren, schwärmte vielmehr mit. „Aber

der hohe Schornstein , . . Stört Euch der Rauch nicht, Kinder?" platzte

ich am Schlüsse unbedacht heraus. Die Esse der Nadeanstalt stieg hau

hinter dem Garten in den hellen Abendhimmel empor.

„Ganz und gar nicht!" belehrte mich die junge Frau. „Heinrich

sagt, an sich sei Rauch nicht schädlich lind wenn es einmal geschieht, daß

der Wind den Ruh auf unsere Seite führt, dann schließen wir die

Fenster."

Ich war entwaffnet. Etwas wie leiser Neid auf das Glück Kiefer

Glücklichen wollte in mir emporsteigen. Inmitten des rastlosen Hastcns

und Treibens der großen Stadt verstanden sie es eine Idylle zu leben,

und wenn die Außenwelt Miene machte störend einzugreifen, dann —

schlössen sie die Fenster.

Ein Monat war verstrichen, ohne daß ich Zeit gefunden

hatte, die Beiden wieder aufzusuchen. Eines Abends jedoch setzte ich

mich in einen Wagen der neueröffneten elektrischen Straßenbahn und

fuhr dem Ziele zu. Die Bahn war zweigleisig; die beiden Leitungs

drähte hingen an hohen eisernen Masten, die auf dem fchmalen Räume

zwischen den beiden Gleifen standen. Wer sich der Straßenmitt« zu aus

dem Wagen bog oder von dieser Seite her einzusteigen versuchte, Halle

alle Aussicht, wenn nicht das Leben, so doch einige Gliedmaßen einzu

büßen. In Wirklichkeit waren denn auch schon mehrere Personen ver

letzt, eine sogar gelobtet worden. Zwei Fahrgäste des Wagens unter

hielten sich über die Unglücksfälle, ein dritter, ein alter Herr mit rothem

Gesicht und weißem Bart mischte sich ein.

„Abhülfe?!" fragte er bissig. „Vor vier Wochen wurden die Dinger

aufgerichtet. Glauben Sie, einiger Menfchenleben wegen werden sie

wieder entfernt?!"

„Sie müssen entfernt weiden!" entschied ein Vierter.

„Vielleicht." sagte der Alte, sich erhebend; seine Haltestelle war

nah. „Wissen Sie aber auch, wann es geschehen wird? . . . Sobald

eine Persönlichkeit, die nicht dem .Volle' angehört, ucrnnglückt sein wird.

Ein Uebcl hat erst dann Aussich! auf fofortige Abhülfe, wenn es die

Spitzen der Gefellschast trifft. Denken Sie an mich!" Sprach's und

verließ den Wagen.

Fünf Minuten später war auch ich am Ziel. Schon beim Oeffnen

der Glaslhüre fiel mir ein eigenthumlicher Geruch auf, ich vermied

jedoch zu fragen; erst im Wohnzimmer, wo die Sache entschieden ihren

Gipfelpunkt erreichte, glaubte ich um Auskunft bitten zu sollen. „Zlber

Kinder, wäre es nicht gut, die Fenster zu öffnen," begann ich leichthin.

Heinrich, dienstbereit, wie stets, erhob sich und schien meinen Wunsch

erfüllen zu wollen.

„Ich bitte Dich — warte noch!" rief die junge Frau ängstlich.

„Sie fangen eben an zu schwärmen."

„Du hast Recht." sagte er mit trübem Lächeln. „Wenn Du Dick,

noch eine Viertelstunde gedulden wolltest; dann läßt es sich eher machen,"

wandte er sich an mich, „wir haben nämlich soeben geräuchert." Wer

schwärmte? . . . Weßhalb hatten sie geräuchert? ... Die Sache erschien

mir etwas befremdend.

„Ach ja! Sie wissen noch nicht," sagte die junge Frau mit dem

Versuche eines Lächelns. „Nein. Heinrich ... Du regst Dich aus! Laß

mich erzählen!" Meine Blicke wanderten vom Einen zum Andern und

zurück. Mein „sanfter Heinrich", und sich ausregen?! Was, in aller

Welt, sollte vermocht haben, seinen in allen Feuern geprüften Gleich-

muth in Aufregung zu wandeln?! „Die Sache ist nämlich die —"

begann die junge Frau, „wenn wir die Fenster öffnen — Heinrich . . .

dort! — " unterbrach sie sich; ihre Stimme zitterte; mein Heinrich sprang

auf und machte sich am Fenster zu schaffen, „die Sache ist nämlich die

— wir sind gezwungen, geschlossen zu halten, Sie erinnern sich der

Badeanstalt und ihrer Bemerkung über den Ruß? . . . Nun, dieser
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Ruß wäre, wie gejagt, zu ertragen gewesen, wäre nickt ein Zweites

dazugekommen."

„Sag lieber: die höllischste Plage, die unter der Sonne vorkommt!"

warf mein Jugendfreund ein.

„Gewiß. Eine Plage ist's," fuhr sie fort, „ob die höllischste,

wollen wir dahingestellt sein lassen. Bei einiger Vorsicht —"

„Ganz recht. S 1: Fenster und Flunhüre sind dauernd und

hermetisch verschlossen zu halten." Seine Lippen zuckten, er erhob sich

und trat wieder zum Fenster,

„Du übersiehst, daß unser Besuch noch immer nicht orientirt ist,"

sagte mein Gegenüber beschwichtigend, dann, zu mir gewandt: „Um

kurz zu sein: die Badegesellschaft hat — es war um die Zeit Ihres

ersten Besuchs — eine neue Nehandlungsform veralteter rheumatischer

Leiden eingefühlt, diesen italienischen Seeschlamm, der fast täglich

inserirt wird, und mit diesem Schlamm scheinen Mostitoeicr eingeschleppt

worden zu sein."

„Scheinen?! , , , Sind! . . ," klang's gereizt vom Fenster her,

„Sind," verbesserte sie sich, „Die Blutsauger vermehren sich mit

jedem Tag und ihr beliebtester Ausflugsort ist unser Haus , , , Die

übrigen Partie?» haben bereits gekündigt,"

Ich erinnerte mich dunkel, in der Presse von einer Mostitoplage

gelesen zu haben; der Nachricht war ein amtliches Dementi gefolgt,

demnach es sich nur um ein durch den feuchten Sommer verstärktes

Auftrete» gewöhnlicher Schnacke» handeln konnte. Ich fprach dies aus.

„Falsch! Falsch!" rief mein Freund, „das gieb! die Badegesellschaft vor,

um die Verantwortung von fich abzuwälzen."

„Aber ich begreife nicht . . . weßhalb habt denn Ihr, weßhalb

hat Eure Nachbarschaft keine Schritte gethnn?!" fing ich erstaunt.

«Ist geschehen," erklärte er achselzuckend, „wir sind von Pontius

zu Pilatus gelaufen. Augenblicklich haben wir einen letzten Versuch

gemacht. Inzwischen läßt die Vadegesellschaft alle Minen springen; der

Einfluß ihrer Aktionäre reicht weiter als der unsere. Was willst Du

unter solchen Umständen ausrichten! Die Wohnung wechseln, wie die

Andern? . . . Geht nicht . . , Wir haben uns auf drei Jahre gebunden.

Das heißt — abziehen können wir jeden Tag, nur haben wir dann die

Miethe für zwei Jahre zu entrichten."

„Und sonst gicbt es kein Mittel?" warf ich ein.

„Keines, das wir nicht versucht hätten," sagte die junge Frau

seufzend. Ich mußte unwillkürlich lächeln; er Pflanzte sich vor mir auf,

„Du glaubst, wir übertreiben ... Du irrst. Ich wollte, Du würdest

eine Nacht an unferer Stelle sein, Dich leinen Augenblick sicher wissen,

nach einigen ruhelosen Stunden einschlafen und am Morgen mit Stichen

bedeckt erwachen . , . Falls Du im Interesse der Wissenschaft Lust

tragen solltest — Du bist eingeladen." Ich tonnte nicht umhin, das

Anerbieten bescheiden abzulehnen, „Siehst Du!" rief er triumphirend,

„und das ist noch nicht Alles! . . . Wenn ich an Situationen denke, wie

die, die wir vorige Woche durchlebten!"

„Ach ja , . . es war gräßlich!" seufzte die junge Frau, den Kopf

schüttelnd. „Am Morgen hatten wir uns auf Anrathen eines befreun

deten Apothekers Hände und Wangen mit Iodoformsalbe bestrichen; am

Mittag bringt Heinrich zwei Theaterbillets, der „Kaufmann von Venedig"

sollte gegeben werden. Wir wafchen uns alfo die Salbe ab oder glauben

wenigstens sie abgewaschen zu haben — unsere Geruchsnerven sind so

gut wie abgestorben — nm Abend gehen wir in's Theater. Noch haben

wir unfern Sitz nicht fünf Minuten inne, da entsteht eine Bewegung

in unserer Nähe,

„Heinrich," frage ich ahnungslos, „kommt heute der König?"

„Nein," erklärt er, „der ist noch beim Manöver." Inzwischen

hebt sich der Vorhang, das Spiel beginnt, wir sind Auge und Ohr.

Die erste Scene ist vorüber; während der nun folgenden Verwandlung

blicken wir uns um, und was gewahren wir — rund um uns eine

einzige Lücke. „Heinrich," flüstere ich zitternd, „was soll das?!" Er

will mir antworten, doch schon fetzt das Spiel fort. Mit welchen Ge

fühlen wir ihm folgten, mögen Sie sich ausmalen. Schließlich — Zeit

und Spiel scheinen zu schleichen — fällt der Vorhang; der erste Akt ist

zu Ende. Ich höre ein Räuspern hinter uns, wende mich und gewahre

den Thürschließer. Er ersticht uns, ihm zu folgen und — Doch nein,

das Weitere magst Du berichten."

„Die Sache liegt einfach," sagte mein „sanfter Heinrich" nach

einigem Zögern, „die Leute fcheinen sich nicht nur des Geruchs halber

geflüchtet zu haben, sie glaubten uns mit einer ansteckenden Hautkrank

heit behaftet; zu spät erfuhr ich, daß Jodoform ein Specialmittel hier

gegen fei . . . Wir haben uns nicht weiter gefperrt; man wollte uns

das Eintrittsgeld herausbezahlen; wir haben jedoch verzichtet."

„Armer Heinrich!" entfuhr mir's unwillkürlich.

„Ja — armer Heinrich!" wiederholte er trüb, „Oft schon war

mir, als sei von dem Pech dieses Namensvetters und Vorgängers auf

mich übergegangen . . , Doch nein —" er bog sich über den Tisch und

ergriff die Hand seiner jungen Frau — „Verzeih! man wird leicht un

dankbar."

Ich lehrte mich ab und vertiefte mich in einen an der Wand

hängenden Böcklin'ichen Stich, um eine Minute später wider Willen

Zeuge zu sein, wie sich ihre Finger eben langsam lösten. Und das Ein

vernehmen dieser zwei Menschen sollte der Profitgier einer Anzahl

Actionäre zum Opfer fallen!, . . .

„Kinder," fugte ich mit dem Lächeln, das der moderne Mensch

stets bereit hat, wo er Andere auf einem Zärtlichteilsbeweis ertappt,

„Kinder, ich glanbe, es ist Christenpflicht Euch in Eurem Jammer beizu

stehen." Vor meinem geistigen Auge stand der alle Herr von der

elettrifchen Bahn; sein cunisches: „Ein Uebel hat erst dann Aussicht

auf sofortige Abhülfe, wenn es die Spitzen der Gefellschaft trifft," lehrte

mir im Ohre wieder. Ich erzählte ihnen die Begegnung.

„Aber ich begreife nur nicht» wie das in unserem Falle —"

murmelte mein guter Heinrich, nachdem ich geendet. Die junge Frau

lächelte,

„Ich verstehe Sie ganz gut." sagte sie, sich mit einer graziösen

Bewegung das Haar etwas aus der Stirne streichend. „Nur so viel —

wie kommt das Uebel zu den Spitzen?"

Ich ergriff eine auf dem Tische liegende Pappschachtel, nahm eine

Scheere vom Arbeitstischchen, stach einige Luftlöcher in die Pappe und

reichte den improvisirten Behälter der klugen Evastochter.

Acht Tage waren vergangen; ich faß im Restaurant,

vor mir einige Tageszeitungen. Unwillkürlich blieb mein Blick auf

einer Notiz der Abtheilung „Locales" haften. Ich las:

„Wie sich unsere Leser erinnern weiden, berichteten wir vor einiger

Zeit über ein angebliches Auftreten von Moskitos im östlichen Stadt-

lheil; Insectionsheerd sollte die neue Badeanstalt sein. Sofort ein

geleite« amtliche Erhebungen haben erwiesen, daß die Klage begründet

ist. Die Mostito-Plage ist nun auch in unseren vornehmen Stadttheil

verschleppt worden. Wir zweifeln nicht, daß es der behördlichen Umsicht

gelingen wird, rasche und gründliche Abhülfe zu schaffen."

Mein Glas enthielt noch einen kleinen abgestandenen Rest. Ich

hatte beabsichtigt, ihn den, Wirthe zu „weiterer Verwendung" zu über

lassen; ich traut ihn auf — die „behördliche Umsicht".

Aus der .Hauptstadt.

Leckert-Larsen.

i.

Redaction der Deutschen Schwarte, Verlin.

Erste Scene.

Der Redigirungsrath: So jung und schon so total unfähig!

Bei Mephistopheles' Klumpfuß, er schreibt beinah ein eben so bedenk

liches Deutsch wie ich!

Der Redacteur für Politik, Gartenbau, Astronomie,

Viehzucht und schöne Künste: Sie übertreiben. Im Feuilleton

kann man ihn immer noch brauchen. Das lesen doch nur unsere ge

bildeteren Abonnenten, und die nehmen es mit 'nen paar grammatischen

Fehlern nicht so genau.

Der Redacteur für Feuilleton, Städtisches,

Auswärtiges, Idealismus, Mode und Haus, Naumwollen-

industrie, Vegetarismus, Briefkasten und alles Uebrige:

Ich möchte den, Eollcgen beistimmen — in der Kunst fchadet Niemand

etwas. Zur Politik dagegen, gehört doch immer schon eine gewisse hohe

Stufe der Talentlosigteit, die nicht Jeder einnimmt.

Der Redigirungsrath: Bei der Spielhölle von Monte Carlo,

ich fag's ganz offen: von der Kunst versteh' ich nichts. Ich tonnte alle

Nöcklin's gemalt haben und wüßt' es nicht einmal. Aber in politioi»

— da sollen Sie fehen! Der Candida! wartet doch noch im Vorzimmer?

So rufen Sie ihn herein. Ich werde ihn auf Herz und Nieren prüfen.

Zweite Scene.

Leckert-Larfen: Ich salutire dem gestrengen Herrn!

Der Redigirungsrath: Aber ich salarire Sie nicht. Und vor

Allem, was denten Sie über Herrn von Noetticher? Und wie stehen

Sie zum Nimetallismus?

Leckert-Larsen (schweigt).

Der Redacteur für Politik :c. :c. ,c. (wohlwollend): Schweigen

ist Gold. Sie entscheiden sich also für die Goldwährung. Diefe Ansicht

behagt mir durchaus.

Der Redacteur für Feuilleton «. «. ,c.: Und Leckert-Larsen

nennt er sich. Ein so schöntlingender Name! Mir scheint der junge

Mann außerordentlich brauchbar.

Der Redigirungsrath (zögernd): Gelernt haben Sic nichts?

Leckert-Larsen: Nein!

Der Redigirungsrath: Je länger ich Sie ansehe, desto besser

gefallen Sie mir. Sagen Sie, wenn ich Sie als Volontär-Reporter

anstellte, wodurch Sie mit allerhand hohen Persönlichteilen, unter Anderen

mit Herr» von Buetticher in Berührung tämen —

Leckert-Larsen (bestürzt): Ich bitte Sie, mir den ohnehin
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schwierigen Eintritt in die Journalistik nicht noch leidvoller zu ge

stalten!

Der Redigirungsrath: Die Begabung für höhere Politik geht

Ihnen scheinbar ab —

Lecke rt-Larsen (geschmeichelt): O bitte, bitte — so viel Güte

Hab' ich nicht verdient!

Der Redigirungsrath: Werfen Sie sich dehhalb ans irgendeine

andere Thätigkeit, werden Sie Millionär, Romanschreiber oder Nant-

director — alö Politiker können Sic nie über 30 (WO Abonnenten be

kommen. Ich danke Ihnen!

Leckerl-Larsen: Eine Verwendung als Nawrarzt haben Sie auch

nicht für mich?

Der Redacleur für Politik :c. :c. :c. (höhnisch): Versuche»

Sie's doch einmal mit '»er Anfrage beim Auswärtigen Amte!

II.

Spätsommer 1896 in der Wilhelmstrcihe 77.

Erste Scene.

Baron von Schnappsack: Aeh — wieder in Berlin, lieber

Freiherr? »»

Freiherr v, Marschall: Wenn ich Ihre Interpellation beant-

worte, so unterscheide ich genau zwischen dem lhatscichlichen Inhalte und

der eigentlichen Absicht dieser Anfrage, Ich wende mich zunächst dem

ersten Theile der Interpellation zu und kann nicht umhin, dem Herrn

Aüfragesteller die beruhigende Versicherung zu geben, daß ich wieder i»

Berlin bin. Was jedoch die hinter der Interpellation offenbar ver

borgene Anschauung betrifft, daß der Staatssekretär des Aeuhcren sich

zwar in Berlin befindet, von feiner Wirksamkeit am Orte aber keinerlei

deutliche Beweise giebt, so muß ich, um den Herrn Interpellanten und

seine Freunde völlig aufklären zu tonnen, auf das Jahr 1890 zurück

greifen. Erlauben Sie mir zunächst, in eine akademische Erörterung

der damaligen politischen Lage —

Baron von Schnappsack: lind ich höre, Ihren Rheumatismus

sind Sie im Bade auch losgeworden?

Freiherr v. Marschall: Allerdings.

Baron v, Schnappsack: Das ist schade. Nun werden wir nie

mehr wissen, wann es einen Wetter -Umschlag giebt. Hoffentlich haben

Sie wenigstens Ihre Hühneraugen behalten?

Freiherr v, Marschall: Was ich fragen wollte, lieber Baron —

wie ist die Stimmung bei Hofe?

Baron u. Schnappsack: Nicht unbedenklich. Ich glaube, Sie

müsse» Alles ausbieten, noch vor Monatsende einen großen Erfolg zu

erziele», Graf Dufedan, der seil der Schlacht bei Cannae psi-gong, ßia,<H

ist, redete sogar davon, man würde Ihnen andernfalls dies Mal das

Gehalt nicht auszahlen.

Freiherr v. Marschall: Ich verspreche mir Alles von der Zu

sammenkunft der beiden Majestäten in Breslau. Es sind Toaste vor

bereitet, lieber Baron — ich glaube, der Sachsenwälder thut ein Uebriges,

wenn er von ihnen erfährt, und veröffentlicht ein Leitgedicht in den

Hamburger Nachrichten. Sie sollen selber urtheilen — ich erwarte die

Concepte jeden Augenblick — ach, da ist der Bote wohl schon!

Zweite Scene.

Leckeit-Larsen: Die Herren entschuldigen — ist bei Ihnen viel

leicht zufällig ein Legationsraths- Posten frei? Man hat mich hierher

gewiesen —

Baron v. Schnappsack (diensteifrig, vertraulich): Sie waren ge

wiß in letzter Nacht mit bei Dresse! ?

Freiherr v. Marfchall (anfänglich sehr betreten, besinnt sich

dann) : Nicht doch, lieber Baron — der Herr bringt zweifelsohne nur die

Toastentwürfe , . . ist augenscheinlich ihr Verfasser und steht vor seiner

Ernennung zuni Legationsrathe. Was wünschen Ew, Hochwohlgeboren?

Lcckert-Lllisen: Wenn's nicht anders geht, war' ich ja auch mit

'ner Unleistaats-Secretärstelle oder sonst einem untergeordneten Amte

zufrieden.

Freiherr U, Marschall (fieberhaft): Vor allen Dingen geben

Sie einmal die Toaste her!

Leckcrt-Larfen: Die — Toaste?

Freiherr v, Marschall: Selbstverständlich! Schließlich bin ich

doch der Stacitssecretür des Aeußerlichen, oder bin es wenigstens heute

noch, und da d»rs ich mit Fug Einsicht in den Text der Toaste ver

langen,

Leckert-Larse» (weinerlich): Ich habe ja gar leine gemacht! Ich

bin überhaupt lein Redner —

Freiherr v. Marschall: Nun — und was wollen Sie denn hier?

Leckert-Larscn: Eine Stellung! Als ich auf der Redaction vor

sprach, war gerade nichts frei, und da dachte ich, lieber bei Ihnen Ge

halt kriegen als gar keinen. Und es ist auch eine ganz günstige Arbeits

zeit hier bei Ihnen. Von neu» bis drei, das geht.

Äaro» v, Schnappsack (nachdenklich): Sonderbar . . . Sagen

Sie doch, junger Herr — veitehren Sie viel bei Dressel? . . . Nein? . . .

Oder dichten Sie ein historisches Stück? Oder kennen Sie sich zur

verschneiten Winterszeit besonders gut im Grunewald« aus?

Freiherr u, Marschall (sehr höflich) : Kommen Sie doch morgen

wieder, Herr — Herr —

Leckert-Larsen: Larsen ist mein Name, zu dienen,

Freiherr v. Marschall: O, weiß ich, weiß ich wohl, Herr von

Larsen! Wer sollte Sie nicht kennen! Also auf Wiedersehen, Herr von

Larsen! Empfehle mich recht sehr! (Leckert ab.)

Dritte Scene.

Freiherr v. Marschall (sorgenvoll): Die Texte mühten längst

hier sein — ich wittere Friedrichsruher Machenschaften, lieber Baron —

ich mühte mich sehr täuschen, oder dieser von Larsen ist der Träger

einer weitverzweigten Intrigue. (Er läutet. Zum eintretenden Diener.)

Ich bitte den Herrn Geheimen Legationsrath von Holstein, sich auf der

Stelle zu mir zu bemühen! Auf dem Haupttelegraphenamte ist der

Draht »ach Wien und Kopenhagen für die nächste Stunde freizuhalten,

Marsch, tummeln Sie sich! Ich bin einer Verschwörung auf der Spur!

(Diener ab,)

Baron v. Schnappfack: Seien Sie nur vorsichtig, lieber Mar

schall! Der Mann gehört wahrscheinlich zur Dresselgemeinde, Sein

Gesicht kommt mir bekannt vor. Ich glaube, es in Dusedan's Nlbu«

gesehen zu haben. Und Sie wissen —

Freiherr v, Marschall: Jetzt nur leine feige Furcht! Wenn

Lucanus kommen will, foll er über die Vordertreppe lommen, wo der

Eingang für Herrschaften ist, nicht aber von hinten herum. Ich bin

wahrhaftig lein Kleber, ich gehe gern, wenn ich nicht länger bleiben

darf; dafür verlange ich jedoch auch offenes Visir! (Man hört Schritte.)

Und nun, Narönchen, so leid es Ihnen thut — lassen Sie mich auf

einige Minuten mit meinem Intimus allein! (Schnappsack ab.)

Vierte Scene.

v. Holstein: Sapperment, eben ein Epigramm gegessen — das

war nicht von schlechten Eltern! Uebrigens sind die conservirren

llmeiilanischen so ganz übel nicht. Ich habe eine Sendung 1>Iu« point«

bctommen —

Freiherr v. Marschall: Kennen Sie einen gewissen von Larsen?

v. Holstein (sehr stolz): Aber selbstverständlich! Ich tenne

ganz Berlin,

Freiherr v. Marschall: Er scheint mit Friedrichsruh in Connez

zu stehen. Er betheiligt sich, wie ich mit Bestimmtheit behaupten möchte,

an umfangreichen Ränlespinnereien wider die Regierung. Es wäre gut,

Herr Legationsrath, wenn man das (mit Betonung) überall erführe,

auch bei Dressel!

v. Holstein: Es war längst meine Absicht, Sie vor diese»

von Larsen zu warnen. So viel ich mich erinnere, habe ich Ihnen

sogar einmal gesagt, dah er in gewissen Kreisen für den kommenden

Mann gilt.

Freiherr v. Marschall: Noch war" es Zeit, dem finsteren

Schleicher ein Nein zu stellen. (Bedeutsam.) Zum Beispiel über Kopen

hagen. Der Draht ist frei, Herr Legationsrath. Und Spätzle wird die

Gefahr zu würdigen wissen!

v, Holstein: Ich stiege, ich stiege! Dieser von Larsen muß noch

heute unmöglich gemacht werden!

III,

Sitzung des preußischen Ministeriums im November 1896.

Fürst Hohenlohe (blättert im Sachs-Vllatte) : ?«n nwu pö« . . .

votrs llu^s«ts . . . Hm — ein gewisser Unterschied besteht ja zwischen

den Worten. Aber man kann sich ja doch schließlich verhören. Denken

Sie an Herrn von Buol!

v. Boetticher: Ich meine auch, wir lassen die Sache lieber ruhen.

Es ist immerhin eine entfernte Möglichkeit vorhanden, dah im Gerichts-

saale Mahuahmen der Negierung zur Sprache kommen. Und weil das

doch gewöhnlich Fehler sind —

Freiherr v. Marschall: Larsen ist mir von früher her bekannt,

als Hauptstütze der Friedrichsruher Opposition. Ich glaube Beweise in

Hände» zu haben, dah er nicht nur gegen uns, sondern sogar wider

Höhere frevelhaft confpirirt hat. Mein Commissar, der Baron Schnapp

sack, sowie maßgebende Parifer Freunde und Langerhansens Tante sind zu

dem der Meinung, daß nur die Fälfchung feiner Breslauer Toaslwortc

de» Zaren veranlaßt hat, so lange in Frankreich zu bleiben. Ohne diese

Fälschung, meine Herren, wären wir heute die erklärten Günstling« des

Zaren, wären Nismarck's Enthüllungen ein Schlag in's Nasser gewesen

und mir persönlich die leidvollen Stunden vom 16. November erspart

geblieben —

Freiherr v, Hammerstein-Lozten (bewundert den Vorredner).

Fürst Hohenlohe: Trotzdem bin ich gegen den Proceß. (Bei

fall der Mehrheit.)

v. Boetticher: Bemerken möchte ich der Ordnung toegen nur,

daß Oberhofmarschall Graf Eulenburg mir gegenüber die Verfolgung

Larsen's wünschcnswerth genannt hat.

Fürst Hohenlohe: So, so — na ja, wenn die Regierung

selber es verlangt, Hab' ich natürlich nichts dawider! (Beifall der Mehr

heit. Die Erhebung der Anklage wird beschlossen.)
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IV.

Redaction eines Berliner Weltblattes am Tage nach dein Urtheilsspruche.

Der Verleger: Sie werden alt, Sie werden alter. Mayerstein!

Mein Blatt verliert, die Concurrenz zerquetscht mich, wenn wir nicht

mehr Sensationen bringen!

Der Chefredacteur: Was kann ich für die jungen Schriftsteller?

So industriös sie auch sind, Niemand bringt was Aufregendes. Sehen

Sie sich nur an den Haufen Manuscripte hier, lauter Schund der

Industriellen!

Der Verleger: So schreiben Sie selber 'was, Mayerstein!

Der Chefredacteur: Wenn ich könnte fchreiben selber, war' ich

Nicht geworden Chefredacteur!

DerVerleger: (blättert in den Manufcripien, zuckt zusammen):

Leckert-Larfen, Leckert-Larsen — hier ist ein Artikel von Lecker», Mensch!

Ja, und da sagen Sie mir ganz dreist in's Gesicht, wir hätien nichts

Auflegendes? Sofort bringen Sie mir das morgen früh in Sperrdruck

und zeigen es heut' Abend Corpus fett an!

DerChefredacteur: Es ist Lyrik, und schauderhaft ist es auch!

Der Verleger: Aber von Leckert-Larsen! Von dem Patrioten,

den die deutsche Regierung fürchtet und bis auf's Blut verfolgt! Bringen

Sie die Lyrik noch heut' Abend, Mayerstein, denn Leckert-Larsen ist ein

gemachter Mann, und Nismarck gar nichts mehr daneben. Mayerstein,

Sie weiden alt, und ich kündige Ihnen hiermit zum nächsten Ersten,

Ich brauch' eine Capacität für mein Blatt, verstehen Sie, eine Berühmt

heit, einen Leckert-Larfen (geht an's Telephon). Bitte, verbinden Sie

mich mit dem Untersuchungsgefiingnih Moabit — wann hat Herr Leckert-

Larfen Sprechstunde? (sür sich) Werd' ich ihm meine Tochter geben,

vielleicht nimmt er dann an!

Stimme aus dem Telephon: Unterfuchungsgefängniß Moabit!

Leckert-Larsen seit heute Morgen in einem fort beletzt. Fragen Sie

nach zwei Stunden wieder an!

Der Verleger: Verbinden Sie mich doch sofort mit dem Herrn,

der eben angeschlossen ist — vielleicht erlaubt er, daß ich von ihn, aus

mit dem guten Leckert spreche? (Man verbindet ihn.)

Stimme aus dem Telephon: Hier August Scherl, Berliner

Local-Anzeiger — Herr Leckert, sind Sie am Apparat?

Timon d. I.

Achter und Trübner.

Die erste Ausstellung von Werten Melchior Lechter's ist endlich

in diesem Monat bei Gurlitt eröffnet worden. Mit großer Spannung

hat man in allen Kunsttreisen der Eröffnung dieser Ausstellung entgegen

gesehen, denn der Künstler hatte es Jahre lang verstanden, seine Arbeiten

den profanen Blicken des Publicums zu entziehen. Erst die Glasmalereien

ini „romanischen Hause" am Kuifürstendamm machten Lechter's Namen

in größeren Kreisen bekannt. Von den Oelgemälden des Künstlers

hatten bislang nur dankbare Bewunderer zuweilen einige erblickt. Und

diese liebenswürdigen Kunstenthusiasten hatten so schwärmerisch von der

Lechter'schen Kunst geredet, daß alle Welt theils zu viel, theils zu wenig

erwartete. Die kritischen Naturen waren wohl zumeist mißtrauisch, da

sie bereits daran gewöhnt sind, in der vornehmen Zurückhaltung nichts

Anderes als gewöhnliche Reclamesucht zu wittern. Aber so ganz recht

sollten die Kritischen dieses Mal doch nicht haben. In Lechter steckt so

viel echies Künstlerblut, er hat so viele nicht abzuleugnende Vorzüge, daß

man über das, was ihm fehlt, wohl vorläufig hinwegsehen könnte. Ein

Genie, das alles bisher Dagewesene in Schatten stellt, ist er natürlich

nicht. Seine begeisterten Freunde stellen ihn viel zu hoch. Indessen —

ein echter Künstler ist er trotzdem, wenn er auch noch so viele nur

komisch zu nehmende Seilen besitzt. Es giebt ja wirklich „berechtigte"

Eigentümlichkeiten. Er wirkt vor Allem durch seine außerordentliche

Farbe. Was er in der Farbe bietet, ist so bestechend und verblüffend,

daß man geneigt sein dürfte, in seinen fein zusammengestimmten Farben-

symphonien das Höchste zu erblicken, was der «ine Colorist überhaupt

zu bieten vermag. Was uns Böcklin und Tizian reincoloristisch geben,

daS hat Lechter zuweilen übertrumpft. In dem großen Gemälde „Orpheus"

kommt ein Violelt und ein Blaugrün heraus, das geradezu berauschend

ist. In den „Traumblüthen" sehen wir einen orangefarbigen Erdboden

mit dunkelgrünen Blätterschatten; diese beiden Farben bezaubern uns

ganz und gar. Und in den dunklen Farbentönen des „Schattenlandes"

glüht eine so geheimnißuolle Tiefe, eine so machlvolle Nachlstimmung,

daß man vollkommen ausgehen kann in dieser überreichen Farbenwelt.

Leider sind die Ausstellungsräume bei Gurlitt gerade im November so

dunkel, daß die intimeren Reize der Farbe nicht so ohne Weiteres in

die Augen springen, was sehr zu bedauern ist, da der Künstler dadurch

leider verhindert wurde, seine stärkste Seile in das richtige Licht zu setzen.

Zieht man aber das Reincoloristische von der Lechter'schen Kunst ab, so

bleibt nur ein nicht sehr befriedigender Rest übrig . . . Selbst die vier

Glasgemälde kommen bei Gurlitt nicht ordentlich zur Geltung. Und

der Glasmalerei verdankt Lechter die intensivsten koloristischen Anregungen,

vornehmlich aus ihr wuchs seine Farbe heraus. Ohne Glas wäre diese

Farbe gar nicht denkbar — auch auf den Oelgemälden nicht. Es wäre

daher so wichtig für die Besucher der Ausstellung gewesen, die Glas

malereien bei Hellem Sonnenschein zu sehen. Wer an trüben Tagen

bei Gurlitt war, wird leinen richtigen Begriff weder von der Glasfarbe,

noch von der Lechterfarbe bekommen haben.

Lassen wir nun die koloristischen Vorzüge Lechter's bei Seile, so

imponirt uns zunächst der feierliche Ernst des Künstlers. Allerdings

wird man in diesem Ernste auch sehr viel Pose erblicken. Und die Pose

wirkt oft so entfetzlich leer. Unter dem Gemälde „Der Garten der Ehe"

steht in sehr kunstvollen Lettern : „Nicht nur fort sollst du dich pflanzen,

sondern hinauf! Dazu helfe dir der Garten der Ehe." Und auf dem

Bilde stehen nun Mann und Frau mit hocherhobenen, um einander ge-

schlossenen Händen und blicken zu einem Doppelbaume hinauf, dessen

Stämme sich auch um einander schlingen und noch von einem großen

goldenen Ringe zusammengehalten weiden. Das ist ein wenig deutlich,

aber ernst ist die Geschichte gemeint. Die meisten Menschen weiden ja

über diese Art Ernst herzlich lachen und die Sympolil sehr flach finden

— doch es wird wenigstens klar, daß Lechter keine Furcht vor der Lächer

lichkeit hat. Und das zwingt immerhin Achtung ab, auch wenn man

sich über diese consequente Feierlichkeit, die niemals ihre eigene Banalität

zu bemerken vermag, ärgert, . . . Hand in Hand mit diesem Ernst geht

ein Zug großer Traurigkeit durch Lechter's Kunst, und der hängt mit

Tristan's Todessehnsucht zusammen. Wagner's Tristanmusil mit ihrer

endlosen, herrlichen, aber schrecklich monotonen Melodie scheint sich über

all in Lechter's Farben und Stimmungen wiederzuspiegcln. Mit der

Hinneigung zur Verneinung des Lebens verbindet sich ein Streben noch

der großen Einsamkeit. Und dieses ist ein echtes einiges Knnstlermotiv,

das nie veraltet. Leider will Lechter die Einsamkeit auf feinen Bildern

dadurch marliren, daß er die einzelnen Personen immer so stellt, daß

sie sich gegenseitig nicht ansehen und nicht beachten. Fcuerbach hat auch

in dieser Art etwas Einsames auf seinen Gemälden erzeugen wollen,

aber er hat die gegenseitige Nichtachtung seiner Gestalten stets zu moti-

viren gesucht, was Lechter leider nicht gelhan hat. Und aus diesem

Grunde wird man immer verführt sein, von seinen Figuren zu reden.

Die Schattcnwesen, die auf seinen Gemälden erscheinen, Wirten nirgendwo

greifbar und lebendig; sie sind eigentlich nur Stimmungssactoren der

Landschaft . . . Sehr angenehm berührt die Ablehnung aller flachfexualen

Themen. Auch die bis zum Abstrusen verrannte Einseitigkeit wirkt

wohlthuend. Man merkt es, daß der Künstler nie nach rechts noch

nach links hat blicken wollen — sondern immer drauf losstürmte, ohne

sich ordentlich zu überlegen, wohin sein Weg eigentlich führt ... In >

jedem Falle ist Lechter nebenbei noch ein großes dccorativcs Talent. Er

hat Geschmack und versteht es, seine Kunst wirksam zu insceniren. Dieser

decorative Charakter ist aber auch diejenige Seite, an der man sich mit

Recht stoßen kann. Den Gemälden fehlt bei Gurlitt das richtige Milieu,

sie sind auf eine starte Momentwirkung hin gearbeitet und können den

decorativen Zimmerrahmen mit dem „stilvollen" Interieur nicht ent

behren. Sie wirken immer im ersten Augenblicke sehr heftig und ver

blassen dann bald. Sie haben nichts Nachhaltiges. Man kann sie nicht

immer wieder und wieder mit neuer Freude ansehen. Ter Inhalt fehl».

Sie sind zu sehr nur aus's Auge berechnet. Es ist Effecttunst. Trotz

der Sehnsuchts- und Einsamteitsmotive macht sich ein furchtbarer Ideen-

mangel geltend. Die Empfindungsfähi^reit des Künstlers ist so stark

ausgebildet, daß seine Denkfähigkeit darunter lilt. Das mag nun von

Vielen als etwas Großes angestaunt werden, doch bedenklich ist und

bleibt die Verachtung unserer Dentorgane trotz alledem. Unsere unbe

wußten Gedanken mögen ja die besten sein — gewiß! sie existircn aber

erst für uns, wenn sie einen klaren uns bewußt gewordenen Gedanken

erzeugt haben. Nur dieser macht uns sähig, von der Existenz der un

bewußten Gedanken, des sogenannten Seelenlebens , zu reden — die

klare Verständigkeit und Verständlichkeit ist demnach anch für das Tief-

sinnnigc, für das Mystische und Innerliche, der einzige denkbare Mutter-

boden. Das vergessen Viele. Vor zehn Jahren haben die Impressio

nisten auch von der Ueberflüssigkeit des Gehirns geredet, sie schriebe»

auch auf ihre Fahnen: „Lerne zu sehen, ohne zu denken". Doch sie

vertheidigtcn ihre Theorien geistreicher und verständlicher als die jetzt

modern sein wollenden Vertreter des Nebulosen.

Außer der Ideenlosigkeit berührt auch die Bewegungslosigkeit bei

Lechter sehr Peinlich. In diesem Künstler ist eine beispiellose Einseitig

keit ausgebildet, er hat so viel von Andern gelernt — aber immer nur

das Eine gesehen: Die sehnsüchtige, einsame Farbenstimmung. Alles

Andere ging spurlos an ihm vorüber. Wie viel Newegungsreize hätte

er Böcklin, von dem er so viel annahm, studiren können! Seine

Slimmungsmalerei hat auch elwns Weichliches, Kantenloses; nie werden

uns Charaktere vorgeführt, nie denkende Wesen. Immer nur Stim

mung —Nichts als Stimmung! Das ermüdet, wirkt eintönig, melancho

lisch, langweilig, trotz aller Farbenpracht grau und alt, abgelebt, ab

gestanden, schal. So wird die Lyra des Orpheus, aus der sich nur ganz

gleich dicke Saiten befinden, die immer nur auf einen Ton gestimmt

sind, zum Symbole der Lechter'schen Kunst — ein eintöniges Symbol , , .

Das Nrchaisiren stört auch, sieht ebenfalls nicht sehr frisch aus. Der

Künstler hält sich so peinlich wie ein beschränkter Architekt an die Stile der

Vergangenheit, Das erzeugt eine Kunst, die wohl jenseits von Sturm

und Drang steht, gleichzeitig aber auch etwas Unfreies, Gefesseltes hat

und daher nicht als Vertreterin einer vernünftigen weisen Rcactions-
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zeit gepriesen weiden darf. Lechler ist zudem eine sehr rccepliue Naiur,

die einen empfindlichen Mangel an originaler Denk- und Enipfindungs-

richtung zeigt. Seine Bilder lehnen sich zumeist so deutlich n» Böcklin,

Feuerbach u, A. an, daß man nur selten die Empfindung eines Neuen

in sich verspürt. Für die Lechterfarbe werden sich allerdings immer

von Neuem viele Freunde der Kunst mit Recht begeistern. Es ist nur

zu bedauern, daß er nicht vor vier oder fünf Jahren ausstellte — damals

hätte er einen »och viel größeren Effect ausgeübt. Heute ist die Farben-

srcude in der Kunst bereits so allgemein, daß man sich bald wieder nach

Graumalelei sehnen wird. Die Bedeutung des Farbenrausches wird

heute nicht mehr mit großem Eifer vertheidigt, schon beginnt man diefen

Rauschs als einen rein äußerlichen hinzustellen und zu unterschätzen, Das

wird sich auch auf Lechter's Gemälde übertragen. Seltsamer Weise hal es so

gar leinen Reiz, etwas Näheres von dem ideelichen oder sonstigen In

halte dieser Bilder mitzutheilen. Es würde geradezu ermüden, wenn

man ein Lechter'sches Gemälde beschreiben wollte. Das Nichlnachhaltige

erscheint mir bei ihm das Bedenklichste.

Wie nachhaltig wirlt dagegen Wilhelm Trübner bei Schulte!

Das ist eine ganz andere Kunst, die wie ein frisches Bad wirkt. Und

sie hält vor Allem vor. Sie ist ganz und gar nicht decorotiu. Es sind

zehn alte Bilder von Trübner ausgestellt; aber die fesseln heute noch so,

als wenn sie erst gestern gemalt mären. Es sind namentlich ein paar

Damenvortriils aus dem Jahre 1873 hervorragend, unglaublich seltsame

Porträts in der geschmacklosen Tracht jener Zeit. Aber eine Kraft offen

bart sich in diesen robusten Gesichtern ! Man muß ordentlich lachen vor

Freude. Und wir haben immer die Empfindung, daß in diesen kantigen,

unschönen Schädeln ein vernünftiges Ideenleben herrscht. Denkend sehen

diese Köpfe aus. Und das Denken, das gründliche Herumwälzen der

empfangenen Eindrücke und Empfindungen, fesselt doch zu allen Zeiten

am meisten. Eine Kunst, die eine Abneigung gegen die Dentprocesfe

hat, wird bei allem scheinbaren Streben nach Innerlichkeit nur äußerliche

Wirkungen erzielen. Nachhaltig kann sie nicht sein. Trübner, der nicht

oft in allererster Reihe genannt wird, ist nachHallig. Er will uns

Hebbel'sche Charaktere schaffen. Er will vielseitig sein und ist überall

ein vernünftig denkender Künstler. Er bildet einen ausgezeichneten

Eontraft zu Lechter, den er weit überragt. Die Trübner'sche Kunst ist

kantig, knorrig, hart, stachlig, wüst, schroff — aber es steckt ein prächtiger

Kern in ihr. Trübner ist nie viel gefeiert worden, aber er gehört zu

den Großen der deutschen Kunst. Zu den Jüngsten darf man ihn nicht

rechnen, er ist bereils ein reifer Meister. Er steht vollständig jenseits

von Sturm und Drang, aber dehhalb sehen seine Bilder nicht veraltet

aus — im Gegentheil! Farbenfroh sind sie nicht, dafür sind sie aber

lebensfroh. Hauptfächlich scheinen sie sämmilich, obgleich sie nicht in

Allegorien arbeiten, gegen die Ideenlosigkeit in der Knust mannhaft zu

Felde ziehe», was nach Lechter's müder Muse doppelt erfreut.

Paul Zcheerbart,

^»<^

Aotizen.

Sonnenschein in Schloß und Haus. Ein Jahrbuch mit

Beiträgen von Baumbach, Seidel, Trojan. Carl Busse, »ans

Hoffmann, I. V. Widmann u. N. (Leipzig, U. G. Liebcstind).

Fein gebunden in dunkelblaue Skntogendccke. Preis 13 Mark. Die

Ueberwinbung der fürchterlichen Weihnachts-Prachlwertc mit ihren Protzigen

„Illustrationen" — das einfältige Wort scheint gerade wie für sie er

funden — , ihrem bischen Tert, bestehend aus kunterbunt zusammen

gewürfelten Profa- und Poesiebeiträgen und ihrem „tualligeu" Einband

von eitel Gold in Druck und Schnitt scheint eine Thalsache geworden

zu sein. Weihen wir dieser anspruchsvollen Renommirliteratur für die

gute Stube keine Thräne nach. Sie ha! sich überlebt uud ist an eigener

Entkräftung und der Uebersattigung des Publicums zu Grunde gegangen.

Hoffentlich für immer! Aber ihr Tod hat noch das Gute gehabt, das,

ei den deutschen Verlegern die Augen öffnete und ihnen zeigte, wie man

«s nicht anfangen darf. Und nun kommt die rühmlichst betannle Vcr-

lagshandlung von A. G. Liebestind mit einem wahren Ideal von

Weihnachlsbuch und Prachtwert grüßten und edelsten Stils, das nicht

durch eine Ueberfiille von Bildern und Tert imponiren will, sondern in

großem Rahmen eine fein abgetönte, raffinirt vornehme kleine Aus

wahl von Erzählungen, Märchen, Gedichten und Bildern bringt. Es

ist eine Anthologie von Licbestind's Klassikern, jenen Virtuose» des

stillen gemüthvollen, harmlosen, poesiegesättigten Humors, der sich an

die Namen Baumbach, Seidel, Trojan und Hans Hoffmann knüpft.

Und diese Kleinmeister der Erzählertunst in Prosa und Reimen habe»

ihrem Verleger zu seinem Prachtbuch ihr Bestes beigesteuert, denn sie

wußten, daß sie es einer feinfühligen Künstlerhand anvertrauten, die es

dem Leser in harmonischer Form und ohne die Fälschungen vorlauter

Dutzendillustiatore» übergeben würde. So entstand dieses sür Schloß

und Bürgerhaus gleich anheimelnde Buch, ein freundlicher Ausschnitt

aus dem Dichter- und Künftlerlcben von heule, eine Lichtwclle wärmsten

Sonnenscheins sür lange Winterabende, eine Quelle reinen und ungc

trübten Genusses. Den Anfang macht der immel heilere Rudolf Baum

bach, defseu schöne, denttichc Handschrift uns die letzten Kinder seiner

Muse zeigt: zwölf Monatsgedichte, leicht beschwingte und hübsch pointirle

Strophen, wie das folgende Ianuarlied:

Weißt du noch, wie wir im Mai

Durch die Wälder fchritten,

Und ich unsre Namen zwei

In den Baum geschnitten?

Das, was dazumal geschah

Von dem frohen Wandrer,

Auch mit Gift und Galle sah

Ein gewisser Andrer.

Winter ist's. In's blanke Eis

Ritz' ich unsre Namen,

Und darüber gleiten leis

Viele Herrn und Damen.

Einer auch fährt kreuz und quer

Auf der Bahn, der glatten,

Doch er ärgert sich nicht mehr,

Denn Du nennst ihn Gatten.

Diesem und den übrigen Schelmenlledern des Thüringer Sänger?

ha! nuu der feinsinnige Liebeskind ein Rantenwert von Pflanzen '"

Kupferätzung nach der Natur beigegeben, fowie als Kopsleisten zwölf

entzückende Monalsbilder nach dem allen Ramberg, Schillers erstem

Illustrator: Miniaturbildchen in der Art Chodowiecki's, Landschaften mi!

einer allerliebsten Staffage von gravitätischer! Herren und Damen der

Empirczcit, alle ehrpnsselig und biedermaierisch und doch mit einem

Stich in's Galante des Watteau. Den Reigen der Erzähler eröffne!

Heinrich Seidel mit einer kleinen Blinden-Novelle: Die Augen der Er

innerung, ihm folgen Trojan mit einer gemüthvollen Ausplauderei:

Die Last der Bcrühntthei! und Hans Hoffmann mit einem neuen Tst-

scemärchen: Die Nernsteinstadt. Seidel, Trojan, Hoffmann sind offenbar

congeniale Dichter mit ihrer stillen, behäbigen Beobachtung ihrer Herz-

warmen Kleinmalcrei, ihrer Vorliebe für die schlichten, innigen, wunder

lichen Naturen. Auch ihr Humor liebt dieselben Wendungen und Epühew

und !räg! verwandte Züge. Wenn Seidel von einem Wagen sagt, man

sehe seinem schnellen Laufe schon von Weitem das Exlratrintgeld an,

oder wenn Trojan von seinem lieben alten Freunde behaupte!: wenn

er zwei Orden bekäme, er gebe mir gewiß einen ab, oder wenn Hans

Hoffmann den armen Ritter bedaucr!, dem „weil er nun einmal Ritter

war, nichts übrig blieb, als feine Schulden immer noch zu vernichreli".

so flieh! dies alles aus derselben Grundstimmuug der närrischen Nett

auffassung,, nach Vischer's Ausdruck. Iedeusalls lesen sich darum auch

alle Beiträge dieser drei Dichter gleich angenehm und erheiternd. Weniger

altmodisch in diesem guten deutschen Sinne, als archaistisch gemahnt des

Schweizers Widmann Dramolct aus dem Decanierone: „Ein greiser

Paris," eine stilvolle Schelmerei der italienischen Renaissance. Eine

moderne Note, die durchaus wohllhuend wirkt, liefert der den Lesern der

„Gegenwart" wohlbekannte Kriliter, Erzähler und Lyriker Carl Aufie:

„Schicksal." Neben der Sonnenseile des Lebens der iragische Schatten

schlichten Heldenlhnnis. Wir glauben nun zwar an die muthvolle Eni-

sagung dieser Lungenkranken, die freiwillig auf Liebesglück verzichte»,

nicht recht, weil erfahrungsgemäß gerade diese Kranken bis zuletzt höchst

egoistisch hoffen und lieben, aber Busse versteh! das fragwürdige Problem

so gut auszugestallen und in Stimmung zu tauchen, daß der Leier

mächtig ergriffen wird. Wie prächtig, herb, keusch und knapp ist der

Abschied der Liebenden! Diese Alltagsgeschichle ist nun freilich kein

Sonnenfchein, aber doch die Perle des ganzen Buches, auch von C. Marl

in München fchön nachempfunden illustrirt. Wenn wir nun noch die

lieblichen Kinderlieder von M, Urbantschitsch uud die zwei größeren Ge

dichte von Trojan, das weinfröhliche Lied vom Kellertuch und den drei

Gestrandelen in Amerika erwähnen, ferner die Schattenrisse von I. Beck

mann und die Illustrationen von Rohling, Brandt, Krinz, Mener und

des Letztgenannten schönen Ngunrelldruck, so bleibt nur noch der herrliche

Einband mil seinem Goldjpihenornnment zu loben, der an die besten

Pariser Liebhaberbände von Trautz-Nauzounet erinnert. So wird auch

das äußere Gewand nicht nur das große Publicum befriedigen, sondern

auch unsere delicatestcn und raffinirtesten Bibliophilen. Wir hoffen nur,

daß Liebcslind durch den Erfolg dieses ersten Jahrbuches zu dessen

Fortsetzung ermuntert wird, und möchten es unter «cht vielen .Weih

nachtsbäume» wisse».

Von den übrigen Weihnachts- Neuigkeiten von A. G. Liebeslind

haben sich die „Bozener Märchen und Mären" von Hans Hoff

mann im Voraus selbst bei uns empfohlen, indem «vir eine der schönsten

Humoresken aus den Aushängebogen als Kostprobe unseren Lesern

servirlen (Nr. 44 der „Gegenwart"). Wir können nur versichern, daß

die übrigen Geschichten und Skizzen aus Südlhrol nicht minder sonnig

und herzerquickend z» lesen sind, als die drollige Historia von dem Nozencr

Werlher, der durch keinen anderen Heiligen als den „lebsrischen" Goelh«

selbst von seinem Weltschmerz geheilt und in den Ehestand geführt wird.

Auch Adolf Holm's „Holsteinische Gewächse" verdienen als ur

wüchsige Bilder vom norddeutschen Plattland die wettest« Verbreitung.

Endlich elwas ganz Originelle«! Slark dialektisch gesnrbte Stimmungs
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bttber, Skizzen, Charakterschilderungen, harmlos und anspruchslos, wie

von einem mitfühlenden Beobachter ohne den Gedanken an eine Ver

öffentlichung niedergeschrieben. Und darum werden auch Andere ihre

Freude daran haben. Wir stellen uns z, V. vor, das, sich der Kenner

aller Kenner, der alte Klaus Groth, über diese kunstvollen landsmann-

schosllichen Augenblicksphotografthien sehr freuen wird, und irren uns

gewiß nicht darin. Da ist nicht nur Wahrheit und Wirtlichleitssinn,

sondern auch rührende Liebe zum Kleinen und Kleinsten; ein großer,

echter Volts- und Menschheitsfreund spricht aus jeder Zeile zu uns.

Neue Lieder von August Sturm. (Hamburg, Verlagsanstall

und Druckerei A.-G.) Der reichbegabte Sohn des ehrwürdigen Julius

Sturm, seines Zeichens Rechtsanwalt in Naumburg, erfreut feine stctig

wachsende Gemeinde mit einer neuen Liedersammlung, Sie ist sorg

fältiger gesichtet als die früheren, reifer, im Schmerz gereift, denn die

Trauer um den Vater liegt darin. Ergreifend klingt sein Requiem:

In Deinen Geist will ich mich senken,

Der breite Alltagsstraßen mied,

Und Deiner Worte treu gedenken,

Mir bleibt Dein Trost: das deutfche Lied.

Viel Schönes enthalten die frifchen Lieder von Sylt: sie haben

einen leicht beschwingten melodischen Gang und tragen die Musik schon

in sich — lein Wunder, daß Sturm zu unseren meistcomponirten Dichiern

gehört und sogar in den Commersbiichern Eingang fand. Aber er ist,

wie auch seine socialen Dramen beweisen, ein viel zu moderner Geist,

um den Kämpfen der Gegenwart Leher bei Fuß zuzusehen. Ein tiefes

Mitleid mit den Enterbten des Glückes erfüllt sein Herz, und darum

gelingen ihm auch diese ernste«, mannhaften, streitbaren Zeitgedichic am

besten. Dabei hält er sich aber frei von aller poesiefeindlichen Reflexion,

bleibt immerdar plastifch, anschaulich, rückhaltlos naüirlich. Nicht er

will das Lied, das Lied will ihn. Auch satirische Lichicr blitzen da und

dort auf und witzige Pointen beschließen manche» Gedankengang und

Gesühlsllusbruch. Gelungen ist die folgende Historie:

Es lebte einst in Wesel

Ein colossaler Esel.

Er nährte sich vom Distclschmans

Und kam aus Wefel nie heraus.

Druni war er stolz und sagte frei,

Daß er der größte Efel sei.

Drauf that er gar auf Reisen geh»,

Daß ihn die Leute möchten sehn,

Doch kaum trat er aus Wesel,

Sah er noch gröh're Esel,

Zerronnen war sein ganzes Glück,

Und traurig kehrt er dann zurück

Und rief: Es blieb mein Ruhm bestehn,

Wer hieß mich auch auf Reisen gehn?

O galt' ich doch in Wesel

Noch für den größten Esel!

Neue Beiträge zu Heinrich Leuthold's Dichterporträt.

Von Adolf Wilhelm Ernst. (Hamburg, Conrad Kloß.) Unser Mit

arbeiter hat sich um den unglücklichen Leuthold große Verdienste er

worben. Er hat mit sicheren Zügen sein schwankendes Charakterbild

aufgezeichnet — fein „Heinrich Leuthold" ist schon in zweiter Auslage

erschienen — , manche ungedruckle Liederfterle an's Licht gefördert und

den Herausgeber der „Gedichte" (Frauenfeld, Hubcri dadurch genöthigt,

feine engherzige Auswahl zu erweitern und uns namentlich die grandiose

„Penthesilea" nicht länger vorzuenthalten. Die vorliegenden werlhvollen

Veitläge lehren uns den Uebciseher und Essavisten Leuthold näher kennen

und bringen nicht weniger als ein halbes Hundert neuer Ucberfetzungen

und acht tritifche Aufsätze gleichfalls vornehmlich zur französischen Lite

ratur. Aus Ernstes gewissenhaflen und fcharfsinnigen Untersuchungen

erfahren wir, daß von den 104 Uebertragungen der Geibel-Leuthold'schen

„Fünf Vücher franzosischer Lyrik" 67 Stücke ausschließliches Eigenthum

Leuthold's sind: nur 29 stamme» von Geibel, bei den übrigen acht hat

Leuthold nach Geibel's Zeugniß die Hauptarbeit geleistet. Ohne Zweifel

war Leuthold als wurlgewalliger Uebersetzer und feiner Nachempfinde»'

seinem treuen, edlen Freund überlegen. Geibel's Aeuderungen sind zum

Theil Verschlimmbesserungen. Die Anthologie ist Alles in Allem Lent-

hold's Wert, und es ist ein neues Verdienst Ernst's, dies hier nach

gewiesen zu habe».

Von Hellmuth Mielke's „Deutschem Roman des 19. Jahr

hunderts" ist bei C. A. Schwetschte cc Sohn in Vraunschweig eine

zweite vermehrte Auslage erfchienen, die noch gerade rechtzeitig zum Feste

kommt. Es ist freilich leine durchgreifende Umarbeitung, die für manche

Partien fehr wünschenswerth gewesen wäre. Bloß die letzten zwei Bogen

sind hinzugekommen, sonst ist der ganze Satz unverändert geblieben.

Neu ist Manches im Sudermann-Essa>> („Es war", welcher mißlungene

Roman überschätzt wird) und das Schlußeapitel über die Romanpro-

duction 1890—96, wo das Neue von Fontane, Heyse, Spielhagen, Wil-

brandt, Wildenbruch und anderen Modeiumnnciers nachgetrage» wird.

Die Uebrige» werden bloß l'insmisch abgcthnn, was Jensen, Hans Hofs

mann, Dove entschiede» nicht verdienen. Andere wichtige Erscheinungen

werden mit keinem Worte erwähnt. Hoffeuilich wird die gewiß nicht

ausbleibende dritte Auflage des fchönen Naches sich als eine durchgrei

fende Umarbeitung Präsentiren. Möge sie nicht wieder sechs Jahre auf

sich warten lassen!

Basels Socialpol itit in neuester Zeit. Von Georg Adler.

Tübingen, H. Laupp'sche Buchhandlung. Mit der Empfindung für das

Zeitgemäße, die ihn auszeichnet und der wir bereits eine ganze Anzahl

werthuoller Arbeiten, zuletzt zur Arbeitslosenversicherung verdanken, hat

der bekannte Baseler Nationalökonom diesmal in einer Schrift alles ge

sammelt und beleuchtet, was ein schweizerischer Canton, Basel-Stadt, aus

dem Gebiete der Fürsorge für die ärmeren und arbeitenden Classen ge

leistet hat. Das Wort „Socialpolilit" kann enger und weiter begriffen

werden. Welchen Umfang der Autor in feiner Schrift ihm giebt, geht

ans den Gegenständen hervor, denen er seine Darstellung widmet. Wenn

wir von der Einleitung und dem Schlußworte absehen, welche den Ver

such einer Charakteristik des socialen Geistes in Basel-Stadt enthalten, so

finden wir in einer Anzahl Capitel behandelt: den Arbeiterschutz in

Basel vor und nach dem eidgenössischen Fabrikgesetz von 1877, die Be

strebungen zur Arbeiterversicherung daselbst, und zwar zur Kranken

versicherung früher, wie zur Arbeitslosenversicherung jetzt, weiter die Ein

richtungen, zu denen man in Gestalt der allgemeinen Poliklinik auf dem

Gebiete der Krankenfürsorge und der „unentgeltlichen Beerdigung" auf

dem Gebiete der „Todtenfürforge" gelangt ist, sodann den öffentlichen

Arbeitsnachweis, das gewerbliche Schiedsgericht, die Leistungen des Staats

auf deni Gebiete des Unterrichtswesens in Gestalt der Unentgeltlichteit

für Unterricht und Lehrmittel und endlich die Aufbringungen im Wege

einer seit längster Zeit progressiv eingerichteten Steuer, Man hat im

Canton Basel früher eben so sehr sür die principielle Beurtheilung der

Arbeiterfrage das rechte Wort gefunden, wie die Wege erkannt, welche

vorzugswcife von der Socialpolilit zu wandeln sein weiden in Gestalt

des Arbeiters chutzes und der Arbeiterversicherung. Adler sieht in

der modernen Socialpolilit Basels die Fortsetzung und Wiederbelebung

des „Geistes der mittelalterlichen Wohlfahrtspflege" ; und wenn man be

obachtet, daß es in der That die „alten Familien" sind, die Vertreter

des „conservativen" Sinnes, welche den Stein der Socialpolilit in's

Rollen brachten, welche sogar schon vor sechzig Jahren die Progressiv-

Steuer in's Leben riefen, und welche fpiiterhiu das grüßte Verständnis

für die Forderungen und die Stellungnahme der Arbeiter zeigten, fo

begreift man das Lob, welches Adler ihnen zollt. Auf dem Gebiete der

Arbeiterversicherung hat Basel die Parole ausgegeben. Ein Gutachten

von 1874, erstattet von den zwei Baselern Adolph Christ und Gottlieb

Bischoff, ist, wie mitgetheilt wird, das erste officiellc Actenstück, in

welchem die Frage „grundsätzlich, gründlich und weitherzig" erörtert

wurde, lange bevor die Schlagwörter vom Staatssocialismus und vom

praktischen Christenthum gang und gäbe geworden waren. Von Erfolg

gekrönt find diefe Anläufe allerdings nicht gewefen. Die Kranken

versicherung wurde zweimal vom Volke verworfen, und auch das Schicksal

der Arbeitslosenversicherung, über welche nächstens entschieden werden

soll, ist höchst zweifelhaft. Am meisten wurde auf dem Gebiete anderer

Darbietungen des Staats an die Armen geleistet, so — um nur Einiges

»nieder aus der Liste aufzuheben — durch schon erwähnte Unentgeltlich

keit der Schule, der Beerdigung, durch die allgemeine Poliklinik — mit

der man übrigens nicht überall in der Schweiz gute Erfahrungen ge

macht hat, da die Behandlung der Einzelfälle häufig nicht die sorgfältigste

ist. Was die Bestrebungen auf dein Gebiete des Arbeiterfchutzes angeht,

so hat Basel, lange bevor ein eidgenössisches Fabritgesetz, das den elf-

stiindigen Arbeitstag zum Maximum erklärte, für das Gebiet des Can-

tons einen Normalarbeitstag eingeführt und sodann, nachdem die Eid

genossenschaft vorgegangen war, durch Wirthschastsgesehe , durch das

Gebot der Sonntagsruhe, durch Arbeiterinnen-Tchutzgesetze ein übriges

gethan. Zu beklagen ist nur, daß nicht durch Schaffung eines cantonalen

Fabritinspectors auch die Garantien für die Innehaltung der für die

Arbeiterinnen getroffenen Schutzbestimmungen geschaffen wurden. Basels

Socialpolitik steht übrigens in der Schweiz nicht vereinzelt da. Zürich

hat, trotzdem es nicht Stadtcanton ist, nicht viel weniger auf dem Feld

des Nrbeiterschutzes, fogar mehr geleistet. Vielleicht giebt Georg Adler's

Arbeit die Anregung zur Schilderung der Socialpolitik noch einiger

anderer Schweizer Cantone. Zunächst dürfen wir aber dem Autor Dank

dafür wissen, daß er sich für das Gebiet des Cantons, in dem er wirkt,

und der mit Zürich immer an der Spitze der Schweizerischen Cultur-

bestrebnngen marschirt ist, dieser Aufgabe angenommen hat.

Julius Wolf.

Verichtigunz.

In dem Artikel der letzten Nummer der „Gegenwart": „Der

geniale Menfch" wird als Verfasser des gleichnamigen Buches ein

mal Julius Türck genannt. Es soll heißen: 0r. Hermann Türck.

XUe ßs^ritiMio^u zii^^M^n^en , Hdonnßmsut», Hummer-

vssteUuußsn st«, »inä oliue ^nFkds ein«» ?er8c>nenr>»>in«n»
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der amerikanische Farmer und die Präsidentenwahl.

Von Paul Ernst,

Die ökonomisch wichtigste Persönlichkeit in der nord-

llineritanischen Union ist noch heute der Farmer. Zwar hat

das Land bedeutende Fortschritte zum Industrialismus hin

gemacht und ist er schon längst über den Ehrgeiz hinaus,

Industrieproductc nur für den Inlandsconsum zu schaffe»,

aber ein flüchtiger Blick über die Ein- und Ausfuhrziffern

lehrt, daß die landwirthschaftliche TlMigkeit im wirtschaft

lichen Leben des Voltes bei Weitem das Nebergewicht hat.

Trotz der fieberhaften Entwickelung der Industrie sind die

Vereinigten Staaten immer noch ein Landwirthschaftsproducte

exportirendes und Manufacturwnaren importirendes Land.

Die Landwirthschaft in den Ver. Staaten kämpft nun

in einer schweren Krisis, deren Hauptursache die bekannte

allgemeine der agrarischen Weltkrisis ist, der starke Preisfall

landwirthschaftlicher Erzeugnisse. In einem so stark exPorti-

renden Lande kommt dieser Preisfall natürlich zu besonders

starker Wirkung. Das im Inland, in nächster Nähe und

auch noch in etwas weiterer Entfernung verzehrte Getreide

ist durch die Transportkosten davor geschützt, auf das Niveau

des Weltmarktpreises zu sinken, denn damit das auf dem

Weltmarkte flotwnte Getreide mit ihm in Coneurrenz treten

kann, müssen eben zu dem Weltmarktpreis noch die Trans

portkosten zum Consumort geschlagen weiden. Das für

den Export bestimmte Getreide jedoch sinkt auf den Welt

marktpreis. Je größer die für den Export bestimmte Portion

ist, welche der Einzelne hervorbringt, desto größer ist auch

der Schaden, welcher seinem Gesammteinkommen durch den

Preisfall zugefügt wird. Man kann das im Kleinen bei

uns in Deutschland beobachten , wo die Landwirthe in den

Provinzen und Staaten mit Getreideüberschuß mehr Grund

zum Klagen haben, als die mit Getreidedeficit.

Es sind in dem Preissturz des Getreides zwei Perioden

zu unterscheiden. Der erste Sturz begann Mitte der sieb

ziger Jahre und wurde gerade durch die Coneurrenz der

Ver. Staaten selbst hervorgerufen. Die verbesserten Ver

kehrsmittel hatten dort ungeheure Strecken wcrthvollcn Bodens

dem Anbau erschlossen, und dessen Producte ergossen sich

nunmehr plötzlich über das erstaunte Europa.

Der zweite Preissturz begann Mitte der achtziger Jahre

und wnvde hervorgerufen zunächst dadurch, daß eine wirk

liche Ucbcrproduction an Getreide vorhanden war, die nament

lich durch die allzu rapide Ausdehnung des Anbaues in den

Ver. Staaten und den dadurch zu rasch gesteigerten Export

verursacht war; dann aber, als das sich auszugleichen be

gann durch einen Rückgang der amerikanischen Production, rasch-

gesteigerten Consnm und Bevölkerungsvermehrung, dnrch die

nun in Erscheinung tretende Coneurrenz von Ländern, welche

noch billiger producireu konnten wegen günstigerer klima

tischer Verhältnisse, und als deren hauptsächlichste damals

Indien und Argentinien galten. Seit der Zeit hat sich zwar

herausgestellt, daß in Folge der eigenen Bevölkerungsvermeh-

rung und des Mangels an neuen Ländereicn, sowie wegen

der zersplitterten, zurückgebliebenen Culturart der Export In

diens sich nicht steigerte, sondern in großen Ausschlägen

pendelte — hat es doch sogar dieses Jahr Weizen aus den

Ver. Staaten importiren müssen — ; aber Argentinien und

einige Südstaatcn der Union stellten sich bei ständig ge

steigerter Prodnction als arge Preisdrücker heraus.

Die exactcn Zahlen geben von dieser Bewegung immer

noch den besten Begriff.

Es stellte sich der Weizenpreis in den Ver. Staaten

uud das exportirte Weizenanantnm seit Anfang der achtziger

Jahre wie folgt (die Zahlen gelten für Cents und Mil

lionen Bushcls):

1882/83 . . ,

Preis:

, 88,4 . .

Exporlii

. . 149

1883/84 . . , . 91,0 , , . . 112

1884/85 . . . . 65,0 . , . . 133

1885/86 . , . , 77,0 . . 95

1886/8? . . . . 68,7 . . . . 154

1887/88 . , . , 68,1 . . . . 120

1888/89 . . . . 87,3 . . 89

1889/90 .' . . . 69,8 . . , . 109

1890/91 . . . , 83,8 . , . . 106

1891/92 . . . . 83,9 . . . . 226

1892/93 . , , . 62,4 . . . , 192

1893/94 . . . . 53,9 . . . . 164

1894/95 . . . . 49,1 . . 145

1895/96 . . , . 50,9 . . . . 126.

Die Productiouskosten sollen etwa 80 Cents betragen.

Solche Berechnungen sind immer sehr unzuverlässiger Art,

namentlich bei den Amerikanern, Immerhin aber kann man

annehmen, daß die Rentabilität sehr in Frage gestellt ist

bei solchen Preisen, znmal wenn man bedenkt, daß anch die



370 Nr. 50.Vie Gegenwart.

andere» Cerealien, namentlich Mais, stark im Preis gefallen

sind. Durch Veränderungen ini Wirthschaftsbetriebe kann ja

Manches gemildert werden, aber daß ein solcher Preissturz

unter allen Umständen einen schweren Schlag bedeutet, ist

ja klar.

Als zweites Moment, welches die Lage der Farmer ver

schlechterte, kommt die zunehmende Verschuldung und das

Uebcrhandnehmen des Pachtsystems.

Die zunehmende Verschuldung hat verschiedene Gründe.

Einer der wichtigsten liegt in den vorübergehenden

glänzenden Verhältnissen der Landwirthschaft. Solange die

hohen Preise herrschten, erschien es dem Farmer vortheilhaft,

möglichst viel Land zur Verfügung zu haben. Er verschuldete

sich, um Land neu zu erwerben, und selbst wenn die Ver

schuldung momentan seine Kräfte überstieg, so konnte er doch

immer hoffen, bei den stets günstiger werdenden Verhältnissen

trotzdem in ein paar Jahren heraus zu sein. Aber statt

günstiger, wurden die Verhältnisse ungünstiger, und er halte

nun eine große Schuldenlast und für feine Umstände zu viel

Boden. Dazu kam, daß mit der Sanirung der Währungs-

uerhältnisse der Werth der in unterwerthiger Valuta contra-

hirtcn Schulden stieg, was freilich zum Theil durch das

Sinken des Zinsfußes wieder ausgeglichen wurde. Endlich

war zuletzt keiu freier Boden mehr vorhanden, foudern alles

schon occupirt. Es war nicht mehr möglich wie früher, dem

einen Sohne das Gut als Erbe zu überlassen und die Andern

vorher mit Vieh und Capital auszustatten zur Vegründuug

einer eigenen Heimstätte auf Regierungsland , welches bloß

für eine Einschreibegcbühr zu haben war. Damit stieg zwar

der Grundwerth, aber zu Ungunsten des Uebernehmers, welcher

nun gegen seine Geschwister mehr Verpflichtungen hatte. Die

Vermehrung der Pachtungen ist namentlich auf den letzteren

Umstand zurückzuführen.

Selbstverständlich sind die Verhältnisse nicht überall

gleich entwickelt in einem Lande mit so großen geographischen

und, trotz der Jugend, doch auch geschichtlichen Verschieden

heiten. In den Oststaatcn war die Krisis bereits so heftig,

daß man fchon verlassene Farmen sah, während in den West

staaten noch neue Heimstätten gegründet wurden, und im

Süden erweitert sich noch gegenwärtig das für Getreide-

production bestimmte Areal.

Die Art, wie die Farmer gegen diesen ökonomischen

Proceß sich stemmten, ist höchst eigenthümlich. Die entstehende

agrarische Bewegung zeigt gewisse Züge, welche uns von dem

europäischen Agrarierthum her bekannt sind; die speciellen

amerikamscheu Verhältnisse aber haben zwischen diese wieder

andere Züge gemischt, welche uns in Europa nur bei revo

lutionären kleinbürgerlichen oder proletarischen Parteien ver

traut sind. Auch eine merkwürdige Combination der Classen-

bewegungen hat sich ergeben. Während in allen europäischen

Ländern die Grundbesitzer ihre Forderungen in directer Feind

schaft gegen die Arbeiterklasse vertreten, finden wir in den

Vcr. Staaten eine gewisse Coalition der Farmer und Arbeiter,

die zum Theil in einer merkwürdigen Unwissenheit und Un

klarheit über die Ziele begründet ist, zum Theil aber auch

durch die Verhältnisse bedingt wird. Für Diejenigen, welche

noch immer bei der alten ideologischen und idealistischen

Taxirung der politischen Kämpfe beharren, bieten, wie das

amerikanische Parteiwcscn überhaupt, so besonders die Ver

hältnisse der Populisten und Demokraten ein lehrreiches

Studium.

Die Industriellen eines Landes mit starkem industriellem

Import sind naturgemäß Schutzzöllner, die Landwirthe, welche

stark cxportiren, sind Freihändler. Ihre Waare kann durch

schutzzöllncrische Maßregeln nicht im Preise gesteigert werden,

dagegen werden sie benachtheiligt , wenn ihre industriellen

Cunsumnrtikel verthcuert weiden. Auch die deutschen Agrarier

waren ja noch in der ersten Hälfte der siebziger Jahre Frei

händler.

Die Industriellen und Geldleute vermögen überall und

unter alle» Umständen ihre Interessen besser durchzusetzen

als die Landwirthe, weil sie in einigen Centren räumlich

eng zusammengedrängt sind, während die Landwirthe sich

über das ganze Land verbreiten. In Amerika kommt noch

vermöge der eigenthümlichen EntWickelung dazu, daß es sich

hier immer um Riesenunternehmer und sehr große Capita-

listen handelt, weil die in Europa so wichtigen vielen Kleineren

und Mittleren hier fast gar nicht existiren. Die Industriellen

und Geldcapitalisten können wegen dieses möglichen engen

Zusammenschlicßens mit einer Rücksichtslosigkeit vorgehen, die

anderswo unerhört ist, und die in den Fällen, wo wirth-

schaftliche Gegensätze zu den Landwirthen bestehen, diesen sehr

Abbruch thut. Von brutaler Gewaltthat ist die Politik dieser

Kreise in den Ver. Staaten oft nur sehr wenig entfernt,

und unter Umständen ist es sogar vorgekommen , z. B. in

dem Kampfe der 8tllnä»r6 nil Oorupan)- gegen die OutHiäsr«,

daß zu einer Art militärischen Aufgebots auf beiden Seiten,

selbst zum Auffahren von Kanonen recurrirt wurde. Unge

setzlichkeiten minder grober Art, Betrügereien, Bestechungen,

Vergewaltigungen jedes Genres, sind ganz allgemein.

Naturgemäß wenden sich die Landwirthe nicht nur gegen

die Umstände, durch welche sie sich selbst bedrückt fühlen,

also etwa die Praktiken der Eisenbahngesellschaften, der großen

Händler, der Geldmänner ?c., sondern gegen den ganzen Er-

schcinungscomplex, und wie bei uns wohl gelegentlich einmal

ein Gutsbesitzer in der „Kreuzzeitung" Tiraden gegen den

„Capitalismus" losläßt, so wird dort von den Farmern in

denkbar urwüchsigster Weise gegen das große Capital mit

seinen Monopolen, Cartellen :c. agitirt.

Hier treffen sich die Landwirthe naturgemäß mit den

industriellen Arbeitern.

Diese haben nicht ein derartig ausgeprägtes Classen-

bewußtsein, daß sie ihre natürliche Feindschaft gegenüber den

Farmern einsähen, sie sind auch nicht principielle Gegner des

Capitalismus überhaupt, wie die Deutschen. Auch sie haben

am meisten unter den entwickelten Formen des industriellen

Großcapitalismus zu leiden, da hier die Herrschaft des Unter

nehmers derartig unumschränkt ist, daß die Arbeiter ihr in

jeder Hinsicht unterliegen — man denke nur an Pullman.

Daher auch bei ihnen lediglich der Haß gegen das größte

Capital und die Unternehmercoalitionen. Da die beider

seitigen Declamationen sich hier in diesem Punkte treffen,

wo sie sich dann mit der bei primitivem politischem Ver-

ständniß gewöhnlichen Art moralisirend ausbreiten, so entsteht

das merkwürdige Bündniß der beiden Classen.

Um so merkwürdiger ist dieses Bündniß, als eine weitere

Forderung der Landwirthe vor Allem die Arbeiter ungemein

schädigen würde, wenn sie in hinreichendem Maaße erfüllt

wäre, nämlich die Silberfeinprägung im Verhältniß von 1 : 16.

Es ist an dieser Stelle bereits die Bedeutung derselben für

die Arbeiter besprochen, so daß eine weitere Begründung

nicht nöthig ist. Daß die Landwirthe ungemein bei dieser

Umstürzung der Valuta gewinnen weiden, ist klar, sie wurden

die Löhne, Zinsen und zurückzuzahlenden Capitalien in einem

fast zur Hälfte entwertheten Gelde zahlen, und für ihr Ge

treide vom Weltmarkte in vollem Gelde bezahlt erhalten.

Daß die Arbeiter, trotzdem sie doch eine Entwerthung

ihres Lohnes zu erwarten haben, den Landwirthen auch in

dieser Agitation nachfolgen, erklärt sich aus einer merkwür

digen Illusion, welche auch in Europa in den vierziger und

fünfziger Jahren große Verbreitung hatte. Diese Arbeiter

glauben, daß alle Voraussetzungen für sie erfüllt sind, damit

sie sich zu sclbstständigen Unternehmern aufschwingen können :

nur Eins fehlt, das Geld. Das rührt daher, daß diefc

Großeapitalisten eine genügend große Circulation pro Kopf

unmöglich machen durch ihre einseitige Bevorzugung des

Goldes. Würde Silber frei ausgeprägt, so würde die Geld-

circulation steigen, auf den Einzelnen würde mehr Geld ent



Nr. 50. 371Vie Gegenwart.

falle», und damit könnte er dann schon Etwas anfangen.

Die Aehnlichkeit dieser naiven Vorstellungen mit Proudhon's

Creditutopien :c. ist offenkundig.

Die letzte bedeutende Forderung der Landwirthe er

innert gleichfalls an Proudhon'sche Ideen; mit dieser Stempe

lung auf einen Namen soll natürlich keinerlei geistiger Ein

fluß des französischen Socialisten behauptet werden. Sowie

die Gedanken desselben sich noch bei einer ganzen Reihe anderer,

von ihm unabhängiger Schriftsteller finden, spontan immer

wieder auftauchen, selbst bei modernen Anarchisten und bei

Antisemiten, so sind auch die betreffenden Ideen in Amerika

ganz urwüchsig entstanden; sie sind eben bei gewissen Ver

hältnissen die nächstliegenden.

Die Verhältnisse sind: eine zerplitterte Produktion , für

welche Schwierigkeiten beim Absatz entstehen, weil zwar die

wirthschaftlichen Bedingungen für eine kleine Production noch

vorhanden sind, aber nicht mehr für eine Circulation im

Kleinen.

Durch die Silos und die Beleihung der Lagerscheine

hat man in sehr geschickter Weise die grüßten Gefahren be

seitigt; indeß die Unsicherheit und der Tiefstand der Preise

in den letzten Jahren und das Vorhandensein großer auf

gespeicherter Getreidebestände haben doch für den Farmer,

der sein Getreide ausgedroschen und an den Elevator ab

geliefert hat, Schwierigkeiten der Geldschaffung erzeugt; es

ist bekannt, daß gerade für den Landwirth solche Schwierig

keit verhängnißvoll werden tonnen. Die Landwirthe ver

langen nun, daß das eingelagerte Getreide von Staatswegen

bis zu einem sehr hohen Procentsatz seines Werthes be

liehen wird.

Der Sieg der republikanischen Partei bei den Präsident

schaftswahlen hat natürlich die geschilderten Ideen nicht aus

den Köpfen geschafft, ^ehr wahrscheinlich wird das Ge

treide noch weiter fallen, denn der momentane gute Stand

der Preise ist durch zufällige schlechte Ernten in einem großen

Theil der Welt verursacht. Es ist durchaus nicht unmög

lich, daß dann politische Conflicte sehr ernster Natur in der

Union ausbrechen, wie seiner Zeit beim Secessionskrieg.

Reform des medicinischen Studiums.

Von Ernst Gystiow.

Der tiefste Grund für eine Reform, wie sie durch die

publicirten Entwürfe und die Eisenacher Versammlung jetzt

officiell in's Werk gesetzt ist, ist die Ueberfüllung im ärztlichen

Berufe. Daß dieselbe vorhanden ist, läßt sich nicht mehr be

streiten, obwohl meines Erachtens viele junge Aerzte an ihrer

Nothlage durch die Sucht, recht bald selbstständige Praxis zu

haben, selbst Schuld sind. Vor Allem ist die Medicin leider

Gottes der Tummelplatz Vieler geworden, die in andern

Studien irgendwie gescheitert sind und die ein tieferes Interefse

für den neuen Beruf zumeist nicht mitbringen, sondern sich

eben nur durchschlagen, so daß man in letzter Zeit vielfach

von einer Verflachung unserer Wissenschaft und ihres Studiums

gesprochen hat. Aber neben der Ueberfüllung wird auch über

die Ueberbürdung der Mediciner geklagt, die einen in zwanzig

Jahren unermeßlich angeschwollenen Stoff immer noch in

derselben Studienzeit wie früher zu verarbeiten hätten. In

der That haben die chirurgischen Fächer große Fortschritte

gemacht, die Hygiene mit der Bakteriologie ist so gut wie

neu entstanden und die Einführung der Psychiatrie als

Prüfungsfach hat sich durch die bei Vorkommnissen der jüngsten

Zeit beobachtete Unwissenheit auf diesem wichtigen Gebiete

als unabweisbares Bedürfniß herausgestellt. Bedenkt man,

daß von den fünf klinischen Semestern eins zumeist durch die

militärische Dienstzeit so gut wie ganz verloren geht und daß

im letzten Halbjahre die Examennöthe sich einstellen, so

wird man den ersten Vorschlag der Entwürfe: Verlängerung

des Studiums um ein Semester begreiflich finden. Allein

man kann dieser Nenderung nicht ohne jedes Bedenken zu

stimmen. Kein Geringerer als Virchow hat sich die Frage

erlaubt, wohin man mit der Zeit kommen solle, wenn der

Permehrung des Stoffes immer durch Hinzufügung eines neuen

Semesters Rechnung getragen werde? In der That ist die

Frage wohl berechtigt; denn die Medicin wird in den nächsten

zwanzig Jahren ebenso ihre Fortschritte machen — wie viel

neue Fragen sind nicht in jüngster Zeit aufgetaucht! — und

die Verlängerung des Studiums auf elf, zwölf und vielleicht

mehr Semester ist doch wahrlich eine Perspective, bei der es

selbst dem Geduldigsten einigermaßen ungemüthlich werden

kann. Das Beste an der Sache ist aber, daß die Reform

die Hinzufügung eines zehnten Semesters völlig illusorisch

macht durch den Plan, das propädeutische Studium (d. h. die

Zeit bis zum Physicum) auf fünf Semester auszudehnen.

Hinten ein Stück anzusetzen; diese Ansetzung in volltönenden

Worten zu begründen, und im nächsten Moment vorn das

selbe Stück abzuschneiden: dazu gehört eine einfach unglaub

liche Naivetät. Die Logik ist so vortrefflich, daß man un

willkürlich den grünen Tisch wittert. Man will nämlich das

Physicum deßhalb hinausschieben l. weil in Physik und Chemie

mehr geleistet weiden soll als augenblicklich, 2. weil man die

Anatomie und Physiologie schon hier ganz erledigen und da

durch das Staatsexamen entlasten möchte. Der erste Punkt

ist allerdings sehr berechtigt, denn die augenblicklich herrschende

Unwissenheit in den beiden allgemeinen Wissenschaften ist eine

Schande. Wenn mau aber glaubt, nach fünf Semestern

werde der Student mehr wissen, so beweist man damit nur,

daß man von der Art und Weise, wie die Mediciner Physik

und Chemie zu treiben pflegen, keine Ahnung hat. In der

Physik werden die schwachen Reminiscenzen von der Schule

durch, ein Repetitorium vier Wochen vor der Prüfung schnell

aufgefrischt, die Collegs belegt man allerdings anstandshalber;

daß die Physik eine exacte, d. h. rein mathematisch ableitbare

Wissenschaft ist, wissen die meisten Mediciner gar nicht. Noch

schlimmer steht es freilich in der Chemie: Reminiscenzen sind

hier gar nicht vorhanden, denn Chemie ist für unsere huma

nistischen Gymnasien verpönt; man sucht also aus Colleg und

Repetitor hier nothdürftig den Stoff zusammen, den that-

sächlich zwei Drittel aller Mediciner wirklich und völlig nie

begreifen. Die Sache ist aber hier viel schlimmer, denn die

Chemie wiederholt sich fortwährend in der Physiologie und

Pharmakologie, in denen der Studirende dann also einen

riesigen Gedächtnißkram sich einpaukt, ohne das Wesen der

einzelnen Vorgänge verstanden zu haben. Das giebt dann

die bekannten Aerzte, die mit den 25 Recepten ihrer klinischen

Studienzeit während des ganzen Lebens arbeiten, weil sie ein

neues wegen ihrer Unkenntnis; von der Wirkungsweise der

Stoffe nicht zusammenstellen können.

Es findet sich auch in den neuen Entwürfen wieder keine

Silbe über die Zulassung der Realabiturienten. Dabei wäre

es wahrlich gerechtfertigter, den Gymnasiasten eine Nach

prüfung in den Naturwissenschaften aufzuerlegen. Ich glaube,

die Reihe» der Mediciner würden sich gewaltig lichten, und

nicht die Schlechtesten wären es, die der Wissenschaft erhalten

blieben, nicht zu klagen wäre um die, welche ihr dann ver

loren gehen würden! In der That liegt die Schuld au der

Unwissenheit in Physik und Chemie lediglich an der Vor

bildung; denn wenn man sfteciclle Wissenschaften sicherlich

auf der Universität erlernen kann, so gilt das keineswegs für

die allgemeinen, die für jene grundlegend sind und deren

Thatsachen man nicht nur kennen muß, sondern in denen

man vor Allem soll denken gelernt haben. Das lernt man

aber nur in dem elementaren, controlirteu Unterricht der
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Schule, nicht in dem aus Zuhören und Fürsicharbeiten be

stehenden Studium. Wenigstens aber müßten die Mediciner

gehalten sein, in einem physikalischen und chemischen Institut

je ein Semester praktisch gearbeitet zu haben, damit sie eben

die allgemeinen Methoden selbst erlernen. Die Prüfung

im Physicum wäre natürlich bedeutend zu verschärfen; vor

Allem die verhängnißvollen „Schwänze" sd. h. Nachprüfungen

in den Einzelfächern) stark einzuschränken. Man müßte nur

eine einmalige Nachprüfung überhaupt gestatten und dieselbe

stets für beide Fächer zugleich verordnen, ganz gleichgültig,

ob der Candidat eines bestanden hat. Der wiederholte Fall

würde das Physikum für das betreffende Semester annulliren.

Auf diese Weise wird man sicher etwas erzielen; Zeit dafür

gewinnt der Student durch die sehr löbliche Bestimmung des

Entwurfes, daß Botanik und Zoologie eingeschränkt werden

sollen. Denn diese sind eben specielle Wissenschaften, die nur

so weit heranzuziehen sind, als sie für die medicinischen Dis-

ciplinen wichtig sind; die allgemeinen Wissenschaften, Physik

und Chemie dagegen, müssen unbedingt die Grundlage jedes

naturwissenschaftlichen Wissens sein.

Der zweite Punkt, der die Hinausschiebung des Physicnms

begründen soll, ist die Bewältigung der Anatomie und Physio

logie, so daß im Staatsexamen nur noch repetitorisch gefragt

wird. Hier spricht aus jedem Worte die geheimräthliche

Doctrin des grünen Tisches. Was zunächst die Physiologie

angeht, so meinte ich allerdings, daß sie schon jetzt im ganzen

Umfange bis zum Physicum erledigt würde; in der Anatomie

aber kann doch nur die Hinzuziehung der topographischen,

d. h. praktischen Anatomie gemeint sein. Nun weiß aber Jeder,

daß dieser Zweig erst durch die Chirurgie, der er dient, seine

Bedeutung erhält. Topographische Anatomie rein theoretisch

betrieben ist eine widersinnige, ja unmögliche Sache; sie würde

eine ungeheuere, und doch gänzlich unfruchtbare Belastung

des Gedächtnisses darstellen, während sie gelegentlich des

Studiums der Chirurgie mit Leichtigkeit sich einprägt. Sollte

man aber gar zum Physicum die Anfertigung anatomischer

Präparate verlangen, fo ist dem entgegenzuhalten, daß zwei

Wintersemester nicht im Entferntesten genügen, um es dahin

zu bringen, daß der Mediciner selbstständige und musterhafte

Präparate anfertigt, sondern daß die für das Staatsexamen

nöthige Uebung auch wieder durch die Chirurgie erst erlangt

wird. Jeder Arzt wird dies bestätigen können. Die Be

wältigung des „ganzen" Stoffes ist also eine schöne Redensart;

in der Praxis wird man in Anatomie und Physiologie niemals

mehr fordern können, als es heute schon geschieht. Es liegt

demnach absolut kein Grund vor, das Physicum hinauszu

schieben. Wer sein Studium im Winter anfängt, kann in

drei Semestern schon mit der Vorbereitung fertig fein; um

des lieben „gleichen Rechts für Alle" willen aber müssen wir

schon bei vier Halbjahren bleiben. Dieses geplante fünfte

Semester wird eine Vumnielzeit, oder ein Pauksemester und

und eines der früheren wird verbnmmelt. Ich dächte aber,

die Zeit für das klinische Studium wäre viel zu kostbar, als

daß man ihr ein Halbjahr unnütz entziehen dürfte; denn sonst

können wir uns die Anfügung des zehnten Semesters über

haupt sparen.

Was ich ferner in den Entwürfen vermisse, ist eine

Bestimmung über den Unterricht in der physikalisch-mecha

nischen Heilmethode, die für den Arzt wichtiger ist als Vieles

aus der Pharmakologie. Die Zeit ist doch vorüber, wo man

diese Dinge belächeln zu können glaubte: für eine Wissen

schaft ziemt sich das NichtHinsehen durchaus nicht; wenn die

Medicin diese Lehren immer noch als Gegnerinnen betrachtet,

so soll sie doch sie offen widerlegen, falls sie es kann; dieses

ängstliche Ausweichen bringt nur jene Strömungen in der

Naturheiltunde hoch, die wir wirklich als Feinde betrachten

müssen. Ferner möchte ich hier noch einmal auf das zurück

kommen, wovon ich im Anfang sprach. Es wäre, meine ich,

besser, statt der Verlängerung der Zeit den Stoff ein wenig

einzudämmen Man sollte doch einmal feststellen, was der

Arzt wirklich braucht. In der Chirurgie lernt er so Viele?,

was später nie Einer von ihm verlangt, ebenso in der Augen

heilkunde, in der Bakteriologie; sein tägliches Brod sind doch

vor allen Dingen innere Medicin, Hygiene und Gynäkologie

Bei elfterer möchten die Halskrankheiten wegen ihrer große»

Häufigkeit auch dem praktischen Arzte besser bekannt sein; die

Dermatologie liegt ihm schon viel ferner. Vor Allem ist zu

warnen, den Mediciner von nun ab mit zuviel Psychiatrie zu

belasten; die Kenntniß der wichtigsten Nerven- und Geistes

erkrankungen ist Alles, was Noth thut. Die Medicin strebt mchi

und mehr der Speciatisirung zu; was vom praktischen Arzte ver

langt wird, ist in Wahrheit gar nicht so übermäßig viel; da

für aber soll er das Wenige lieber sicher können, als daß

er ein Vielwisser ist, der im einzelnen Falle rathlos dastehi.

Das Studium kann ihm auch die Sicherheit und Erfahrung

nicht fclbst geben, sondern nur die Grundlage, um jene sich

zn erwerben. Nöthig ist es nun freilich — und himmel

schreiend, daß dies jetzt erst geschieht — daß der Arzt einc

gewisse Garantie für sein praktisches Können bietet, und dies

kann nur erzielt werden durch die Einführung einer prak

tischen Arbeitszeit — nach absolvirtem Staatsexamen.

Ich füge ausdrücklich diese letzten Worte hinzu. Wenn,

wie von Einigen vorgeschlagen wurde, das Staatsexamen ans

Ende dieser Zeit verlegt wird, so wird die Einrichtung da

durch völlig werthlos. Dann haben wir nichts als ein ver

längertes Studium. Das bestandene Examen soll aber dem

Arzte gerade die Gewißheit geben, daß er die Grundlage für

die Praxis hat; diese selbst soll er in ihren Grundzügen in jener

Zeit sich aneignen. Das kann er nicht mit der dazu nöthige»

Ruhe, wenn er gleichzeitig noch das Examen als drohendes

Gespenst vor sich stehen sieht. Die Dauer dieser Arbeits

zeit wird mindestens ein Jahr sein müssen. Ob der Arzt

dann entlassen werden kann, halte ich nicht für gut, durch

eine Prüfung bestimmen zu wollen. Wenn er eine Mindest

zahl von Fällen behandelt, von Operationen und Geburten

selbstständig vollzogen hat, so mag er gehen. Ist man über

seine Befähigung zweifelhaft, fo werden seine Krankengeschichten

dazu dienen können, über ihn zu urtheilen. Ich glaube, daß

ein bis 1'/.> Jahr völlig ausreichen dürften. Die Ueber

Weisung sollte durch eine Centralcommission geschehen, weil

sonst die EntWickelung einer Protcctionswirthschaft unauo-

bleiblich ist. Natürlich können bescheidene Wünsche über iln

nnd Aehnlichcs berücksichtigt werden. Im Allgemeinen wird

es sehr gut sein, mittlere Krankenhäuser zu wählen, denn

hier wird der Arzt am ehesten eine vielseitige Ausbildung

finden können, während bei größeren Instituten dies weniger

erreicht werden dürfte.

Die Frage, welche Stellung der Arzt im Krankenhausc

einnehmen solle, ob er besoldet sei oder selbst noch zahle»

müsse, ist vielfach und sehr verschieden erörtert worden.

Ich glaube, daß freie Station ihm ohne Weiteres zu ge

wahren ist; ebenso bin ich für eine kleine Entschädigung,

Man muß doch bedenken, daß der „Hülfsarzt", wie wir ihn

nennen wollen, der Anstalt wirklich Etwas leistet, daß er

nicht ein unterrichtsbedürftiger unwissender Schüler ist. Prival-

praxis ist ihm ja selbstverständlich untersagt; also mag man

ihm kleine Einkünfte vom Staate, von der Anstalt aus gc-

währen. Daß der Hülfsarzt selbst noch zu Iahlungen ver

pflichtet sein sollte, würde einc geradezu unerträgliche Er

schwerung des medicinischen Studiums bedeuten. Durch solche

Maßregeln würde man der allgemeinen Ueberfüllung durch

aus nicht vorbeugen, die unbemittelten, oft fähigsten und

besten Elemente aber hinausdrängen. Es fragt sich nock,

wann und wie der Mediciner sich den Doctorgrad erwerben

solle. Im Entwurf ist von einer „gehaltreichen" Dissertation

und einer scharfen Prüfung — beides nach dem Staats

examen — die Rede. Ich meine, das Alles ist unnbthig.

In den anderen Facultäten ist das Doctorrxamen eine frei
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willige Leistung, der Mediciner macht damit ein fast uner

läßliches Zugeständnis an das Publicum. Er muh, ob er

möchte oder nicht. Diese Thatsache hat dazu geführt, daß

in der Medicin die Erwerbung des Doctortitels zu einer

reinen Formsache geworden ist; die Dissertationen haben jeden

wirklichen Werth verloren. Deßhalb glaube ich, man läßt

besser die Form auch noch fallen. Das Nigorosum kurz vor

oder nach der Staatsprüfung ist eine nutzlose Belästigung;

die Dissertationen schwerer zu stellen, geht kaum an, weil

eben der Mediciner keine Zeit hat, ein Semester einer speciellen

Frage zu widmen. Da das Publicum aber den Arzt auch

als Dr. meä. wünscht, so verleihe man den Titel mit Be

stehen des Staatsexamens. Eine Menge beschwerlicher Um

stände und vor Allen, Geldkosten würden dem Mediciner da

durch erspart bleiben. Schließlich hätten wir noch den

Specialarzt zu besprechen. Heute wird mit dieseni Titel ein

furchtbarer Unfug getrieben. Dcßhalb ist es mit Freuden zu

begrüßen, daß der Entwurf nachträglich für die Erwerbung

des Specialarzt-Titels eine besondere Prüfung vorschreibt, die

nach zweijähriger Beschäftigung an einer Specialtlinil abzu

legen ist. Ich möchte, daß man diese Prüfuug recht scharf

macht. Es darf keinesfalls mehr dem Einzelnen freigestellt

bleiben, sich, nachdem er in eine Klinik hineingesehen hat,

irgendwo als Specialarzt niederzulassen. So würde man auch

den Zeitungsspecialisten bcikummen, die heute, eine Schmach

für unsere Wissenschaft, ihren Unfug ungehindert treiben

können. Das Publicum fetzt auf den Spccialisten sein größtes

Vertrauen, oft seine letzte Hoffnung; es muß wahrlich dafür

gesorgt sein, daß nicht Unwürdige oder Stümper diese be

vorzugte Stellung einnehmen.

Mit diesem Punkte sind wir schon aus dem Rahmen

des Studiums heraus in den ärztlichen Beruf getreten. Wie

sehr dieser selbst reformbedürftig ist, weiß man ja allgemein;

vielleicht soll die Aenderung im Studium nur der erste Schritt

zu der gesammteu Standesreform fein. Dann muffen wir

freilich bemerken, daß man sich mit diesem ersten Schritt,

(sowie er im Entwurf sich darstellt) das Zeugniß laufen zu

können, noch nicht verdient hat. Ueberall sehen wir dem

Fehler unserer Zeit, der Ueberlastung mit Wissen, in die

Hände arbeiten, und dem dringenden Bedürfuiß, der Bildung

in Denken und Arbeiten, aus dem Wege gehen. Man will

wieder nur — flicken. Man zieht an einem Faden des

Knotens, um diesen zu lösen, und schürzt ihn immer fester.

Daher kann man nur wünschen, daß der vorliegende Ent

wurf uicht zur Aunahme kommt.

Literatur und Aunst.

LaMe, Herweg!) und die SocialdemoKratie.

Von Theophil Zolling,

In den vierziger Jahren reiste Ferdinand Lllsslllle nach

Paris uud besuchte dort auch Heine. In dessen Salon wurde

cr Georg Herwegh vorgestellt und zwar mit den Worten:

,,^s vou8 präsent« un nouvsnu Nir»beau-, eine Bewunde

rung, für die Heiue spater Alexander Humboldt gegenüber

noch stärkere Ausdrücke fand. Die Frau des Dichters war

damals nicht zugegen, und als sie 1859 in Berlin in einer

Gesellschaft bei Cosima von Vülow mit dem Agitator zu

sammenkam, fand sie den schmachtenden Gecken mit seinen

eigelben Glacehandschuhen so fade, daß sie keine Lust

hatte, seiue Bekanntschaft zu mache». Erst 1860 sahen sie

sich in Zürich wieder, wohin Lassallc mit der Gräfin

Hatzfcld und zwei Nussiunen kam. Ludmilla Nssing, die

literarisch und politisch betriebsame Nichte Varnhagen's, führte

die ,b»n<le ^o^euge" bei Herwegh ein. Von da an um

schlang ein Frcundschaftsbund die beiden bedeutenden Männer,

und bis zu üassalle's plötzlichem und frühem Tode blieben

sie in Beziehungen, die die unlängst veröffentlichten Briefe

Lassalle's an Herwegh *) nur ungenügend wiederspiegeln. Die

Schreiben von Georg und Emma Herwegh scheinen verloren,

und Lassalle's zwanzig Briefe an das Ehepaar sind bis auf ein

paar ausführlichere und charakteristische nur flüchtige Nieder

schriften, die vielfach den Eindruck erwecke», als ob in diesem

Freundschaftsbunde Laffalle der Gebende, Herwegh der nur

Empfangende, Passive gewesen, wie ein sonst einsichtiger Ae-

urtheiler, L. O. Brandt, unzutreffend geschlossen hat. Sicher

ist, daß der große Agitator hier immer leidenschaftlicher um

des Freundes Zuneigung wirbt, dessen Anerkennung, Zustim

mung uud agitatorisches Eintreten verlangt, anderseits aber

auch ihn aufrichtig als Dichter und Menfchen verehrt, sich

über dessen Berufung auf einen Lehrstuhl in Neapel freut

und, als diese Hoffnung vereitelt wird, ihn aus seiner Ver

stimmung und Verbitterung in eine dichterische und agitato

rische Thätigteit „über Hals und Ohren" zu treiben sucht.

Zuerst nimmt er Herwegh das Versprechen ab, an die Her

ausgabe einer neuen Sammlung seiner Gedichte zu gehen,

und erklärt, auf der Einlösung zu bestehen, „wie Shylock auf

feinem Schein". Nebenbei muß Herwegh auch für ihn wirken,

denn Lassallc war ja nicht ohne Dichterehrgeiz uud wollte

fein historisches Drama „Franz von Sickingen" durchaus auf

die Bühne bringen. Und wirklich erfüllt Herwegh diesen

Wunsch, streicht das überlange Stück zusammen und schickt

cs dem Verfasser mit dem (bisher ungedruckten) Versehen

zurück:

So weil ging meine Mörderhaud!

Kommt dlübei noch der Intendant

Und drüber noch der Regisseur,

So dauert's nicht drei Stunden mehr.

Herwegh empfiehlt auch das durchaus undramatische

Stück sogar seinem Freunde Dingelstedt, dem Weimarer In»

tendanten, der in feiner gewohnten Weife alles Mögliche ver

spricht und nicht das Geringste hält, obwohl Herwegh „wie

sein böses Gewissen" ihn beständig an die Erfüllung mahnt,

denn „für meine Freunde versteh' ich rasend Propaganda zu

machen; das kann ich nun einmal nicht lassen". Mehr Glück

hat Lassalle mit eiuem anderen Anliegen. Auf defseu Wunsch

nimmt Herwegh bei dem Allgemeinen deutschen Arbeiterverein

den Posten eines Bevollmächtigten für die Schweiz an. Aller

dings nur nach langem Zögern, denn es erleidet gar keinen

Zweifel, daß er fehr principielle Bedenken gegen Lasfalle's

Theorien hatte. Seine glühende Freiheitsliebe und fein Mit

leid für die Armen und Enterbten hatten ihn schon vor Lassalle's

Bekanntschaft zum focialistifche» Dichter gemacht, wie ein Blick

zumal in den zweiten Theil der „Gedichte eines Lebendigen"

(1843) lehrt. Von anderen principielle« Bedenken abgefehen,

widerstrebte ihm vor Allem Lassalle's Art der Staatshülfe,

wie er denn überhaupt im Herzen der füddeutfchen Demokratie

viel näher stand, dem äußersten Flügel der schwäbische» Volks

partei, mit dessen Führern Ludwig Pfau, Carl Meyer und

Julius Haußmann, für dessen „Beobachter" er fleißig corre-

spondirte und dichtete, er immer freundschaftlich verbunden blieb.

Als nun gar Lassalle ihn daran erinnert, daß mit der

Stellung eines Generalvertreters auch repräsentative Pflichten

verbunden seien, da mischen sich in den Briefwechsel

zwischen den beiden Freunden recht unangenehme Auseinander«

*) Ferdinand Lassalle's Briefe an Georg Herwegh, herausgegeben

von Marcel Herwegh. (Zürich, Alb. Müller). Das beigegebene Bild

nach einer Photographie zeigt den „Mirabeau in Lackstiefeln" mit Hand

schuhen und Cylinderhut , m der Linken den Stock Nobespicrre's mit

der. aus Elfenbein geschnitzten Bastille als Knops. Uebrigen« war, wie

Frau Herwegh »ersicherl, Lassalle dunkelblond, nicht fchwarzloclig , wie

Guido Weih neulich noch behauptet.
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setzungen. Hcrwegh weigert sich entschieden, auf dem Züricher

Arbeitcrtag (1863) den Verein zu vertreten und zürnt

Lassalle ernstlich, der, ohne ihn erst zu fragen, sein Erscheinen

öffentlich angekündigt hatte. Oberst Rüstow, der Freund

Lasslllle's wie Herwegh's, bezeichnet als objectiuer Beobachter

die Sachlage ganz richtig, wenn er an Frau Emma Hcrwegh

schreibt: „Wir Beide passen für diese kleinen Scandal

geschichten nicht, auf welche diese ganze Arbeitergeschichte

hinausläuft, — Hcrwegh hat sich mehr durch einen generösen

Gedanken in die Geschichte hineinziehen lassen, als durch die

Ueberzeugung, daß er wirtlich damit nützen tonne." Immer

hin erreichte Lassalle mit Mühe und Noch wenigstens das

Eine, Herwegh dichterisch für feine Sache zu gewinnen, ge-

wisfermaßcn als officicllen Vereinsdichter. Sein Erscheine!!

am bevorstehenden Arbeitertage suchte er ihm mit großer

Überredungskunst als Poet annehmbar zu machen. „Ihr

Erscheinen dort würde zu einer Ovation für Sie wie für

uns werden. Vielleicht finden Sie es für paffend, mir einer

kurzen Rede, die dann — eine große Bequemlichkeit! —

ganz kurz sein kann, dem Arbeitcrtag jenes im Bau be

griffene Gedicht als den Ausdruck unserer Gesinnung zu

überreichen. Ich würde dies in mehr als einer Hinsicht

passend finden. Nichts natürlicher, als daß Sie, wenn Sic

Ideen ausdrücken sollen, zu Ihrem natürlichen Privilegium

greifen, sie sofort in plastisch-„poetischer", statt „zäutisch"-

prosaischer Form auszudrücken. Bequem wäre es sehr und

ersparte Ihnen eine lange Rede. Der Anklang und Beifall

würde enthusiastisch sein; das Gedicht sichert Sic zugleich

bei seinem allgemein hinreißenden Charakter und durch das

Privileg der poetischen Form überhaupt gegen jede Kritik.

Sie hätten nur nach einigen vorausgeschickten haranguirendcn

Worten das Gedicht vorzulesen — und es würde ein univer

seller Applaus entstehen, ein aots äe trioiuMe für Sie wie

für uns. Wenn Sie wollten, je nachdem, tonnen Sic

dann mit diesem Actus Ihre Beteiligung am Arbeitcrtag

schließen. Veni, vicli, vioi!" Es ist recht erheiternd, den

liävoclltn8 cüalioli hier zu belauschen, wie er dem Dichter

zuspricht, nach dem Munde redet, ihn bei seiner Eitelteit (die

Herwegh nicht im geringsten Maaßc besaß) zu fassen und

seinen Widerstand zu überrumpeln sucht. Und als der

Arbeitertag ohne Herwegh's Erscheinen und poetische Weihe

vorübergeht, läßt Lassalle doch nicht locker und betont immer

wieder den Charakter des Gedichtes als Festgabe und Fest

preis, damit „es vor Allem dem Allgemeinen Deutschen

Arbeiterverein selbst geschenkt erscheint, denn für eine speciclle,

sichere, begeisterte Hörermasse dichten, heißt nicht mehr in's

Allgemeine hincindichtcn ... Ich werde, Sic mögen wollen

oder nicht, Ihnen in allen Städten Deutschlands den Dank

der Arbciteruersammlung für Ihr Bicnenlied (!) Votiren

lassen." Herwegh läßt ihn scheinbar im Stich. „Wo bleibt

Ihr Hülfscorps, das geflügelte Gedicht?" schreibt am 8.October

aus Verlin Lassalle. „Aülow schwärmt bereits bei dem Ge

danken, es zu componiren. Er will es sowohl einstimmig, als

vierstimmig, als noch in verschiedenen Formen thun. Aber Eile!

Eile! Was soll mau sagen, daß ein Gedicht schon im Juni

fast fertig war, nach Tarasp geschickt, dann in Zürich ge

geben, dann vor Mitte September nach Ostende geliefert

werden sollte und immer noch nicht kommt? Die Arbeiter

wissen schon lange von diesem ihnen versprochenen Cadeau,

mahnen mich in allen Briefen daran, und ich weiß schon

nicht, was ich ihnen antworten soll, ohne Sie anzuklagen.

So wie ich's habe, wird es im Sturm durch ein Circular

verschickt und als Auudeslicd in ganz Deutschland eingeführt,

mit der Bestimmung, daß keine Sitzung gehalten werden darf,

die nicht mit der Absingung desselben bcgiuut." Erst am

5. November kann er für das „wahrhaft vortreffliche" Gedicht

danken. „Es hat neulich im Arbeiter-Verein den lautesten

Enthusiasmus hervorgerufen, und auf meine Aufforderung

hat sich die ganze Versammlung zum Zeichen des Dankes für den

Dichter erhoben. Ihr Gedicht befindet sich bereits im Druck. Der

Satz ist fertig; den Druck werde ich vielleicht, falls ich die Compo-

sitiou bald haben laun, noch so lange zurückhalten." Bald darauf,

am 24. December schreibt Herwegh in einem noch ungedruck-

tcn Brief an seine Freundin Ludmilla Assing: „Seit wir

uns nicht mehr geschrieben, hüb' ich mich viel mit Gesindel

herumschlagen müssen, namentlich wegen meiner Parteinahme

für Lasfalle. Der gcwaltthätige Freund hat mir nun auch

ein Gedicht entrissen, das er in 12 000 Exemplaren drucken

ließ und von dem ich Ihnen wenigstens ein Exemplar hier

beilegen will. Sitzen Sie gnädig darüber zu Gericht." Und

Frau Emma Herwegh, die damals bei ihren Verwandten in

Berlin weilte, meldet ihrem Gatten: „Dein Gedicht wird

in 12 000 Exemplaren gedruckt und nach mehr Himmels

gegenden vcrtheilt »Verden als da sind. Anders thut's Lassalle

nicht. Die ersten gedruckten Exemplare wurden gestern in

der Druckerei confiscirt — In. terre en z>rc>äuit <te uouveÄux

— morgen follcn die neuen erscheinen." Bald erschien das

Lied auch mit der Composition von Hans von Bülow unter

dessen Pseudonym W. Solinger — Wohl eine Huldigung für

die Eisenarbcitcr Solingens, die getreuen Lassalleaner. Es war

kein Meisterwerk, aber Lassalle, der ziemlich unmusikalisch

war, schwärmte nicht weniger für die Melodie als für den

Text. Guido Weiß hat unlängst in der Frankfurter Zeitung

erzählt, wie Lasfalle damals das Gedicht in einer Berliner

Arbcitcrversammlung als Bundcslicd proclamirte und es selber

vorsang, über welche Sangcsleistung der Berichterstatter der

„Reform" sich anderen Tages etwas schalkhaft äußerte.

Darauf erfolgte eine Lafsalle'sche Erwiderung, die in sehr

unhöflicher und beleidigender Weife über den Bericht, das

Blatt, die Presse und noch allerlei Anderes sich ausließ und

den Abdruck auf Grund des Preßgesetzes als „Berichtigung"

verlangte. Das that nun freilich Weiß nicht, sondern nahm

ans dem ganzen Artikel nur die paar mageren Notizen, die

sich auf die tatsächlichen Einzelheiten des Vorganges be

zogen und die er als von Herrn Lassalle herrührend be

zeichnete. Darauf erhvb Lasfalle Klage, die er durch alle

drei Instanzen fortführte und iu allen drei Instanzen verlor.

Oppenhoff hat in seinem Commeutar zum Preßgesetz da?

Urtycil des Obertribunals als Präjudiz mitgetheilt.

Dieses Arbeiter-Buudeslied, das Lassalle veranlaßt und

über Alles geliebt hat, wird nun neuerdings — wie ich

schon in Nr. 43 erzählte — von den Socialdemotraten

weidlich schlecht gemacht. Ein besonders lautes Pfui erschallt

aus dem Verlage des socialdemokratischen Reichstagsmitglicdes

Dietz, aus deu schwarzweihen Spalten der „Neuen Zeit", wie

aus den farbigen des „Wahren Iatub".*) Herr Franz

Mehring nennt es nachsichtsvoll eine „keineswegs talentlose,

aber doch allzu sclauische Nachahmung eines bekannten Ge

dichtes von Shelley", sein Genosse Wilhelm Vlos wiederholt

den Vorwurf des Plagiats, und damit der Humor nicht

fehlt, beschließt in rührender Uukenntuiß des Streites die

Redactiou des „Vorwärts" den Chorus mit der höchst in-

discreten Parenthese: „Dieses Urtheil rührt übrigens ur

sprünglich von dem bekannten Antisemiten Dr. Eugen Düh-

ring her," womit das köstliche Geheimniß verrathen wird,

daß die biederen Genossen die Verurtheiluug ihres Bundes

liedes also von dem die „volksverrathenden" Socialdemo

traten alleweil noch verhöhnenden Autisemitling abgeschrieben

haben. In der That findet sich dieses erste Original-

urtheil im zweiten Baude vou Dühring's ganz ungenießbarem

Buche: „Größen der Modernen Literatur".**) Zur Klar

*) Herrn Eduard Bernstein habe ich, wie ich gern eingestehe, zu

meine»! Bedauern mit dem alten Neinstein von der Berliner Volto-

zeitung Lassnlle'schen Andenkens identificirt. Auch bemerke ich, daß

die durchaus musterhafte kritische Ausgabe van Lassalle's Schriften

(herausgegeben von Eduard Bernstein im Auftrage der socialoemolratischen

Partei) den wüthenden Ausfall auf Onkel Bernstein nicht unterdrück!.

**) Nebenbei gesagt hat sich Herr I)r, Dühring in seinem unter

Ausschluß der Oeffentlichteit erfcheinenden „soeialilären" Leiborgan
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stellung des Falles wollen wir beide Gedichte anführen, damit

der Leser selbst entscheiden kann.

An Englands Männer.

Von Percy Bysshe Shelley.

Männer Englands! was bestellt

Euren Zwingherrn ihr das Feld?

Warum webet eure Hand

Der Tyrannen Prachtgewand?

Warum gebt der Drohnenbrut,

Die von eurem Schweiß und Blut

Frech sich nähr», ihr immer noch

Speis' und Trank und frohnt im

Joch?

Bienen Englands! warum schafft

Ihr zur eignen Schmach und Haft

Waffen, Kelten immerdar

Für die feige Drohnenschaar?

Habt ihr Obdach. Nahrung, Ruh?

Winlt euch Glück und Liebe zu?

Sagt, um welchen Hochgewinn

Gebt ihr Schweiß und Blut dahin?

Für And're wirlt ihr das Gewand,

Und euer Schwert trägt andere

Hand.

Sät Korn — doch für den Zwing

herrn nicht!

Schürft Gold — doch nicht dem

faulen Wicht!

Webt Kleider — nicht dem Schelm

zu Nutz!

Schweißt Waffen — felber euch zum

Schutz!

In Kellern, Höhlen suchet Rast —

Ihr baut für And're den Palast!

Was flucht ihr eurer Noch? Euch

trifft

Ja nur der Stahl, den selbst ihr

schlifft!

Ihr fäet das Korn für Andere nur,

Durchwühlt für sie nach Gold die

Flur,

Mit Webstuhl, Spaten, Hack' und

Pflug

Webt euch selbst das Leichenluch,

Grabt eure Gruft, thürmt auf den

Siein —

England wird das Grab euch fein.

Aus dem Englischen von Adolf Strodtninn».

Bundeslied für den Allgemeinen deutschen Arbeiterverein.

?ou 2,r« INKNV, tli«v 2,r« t«^.

Bet' und arbeit'! ruft die Welt.

Bete lurz! denn Zeit ist Geld.

An die Thüre Pocht die Noth —

Bete lurz! denn Zeit ist Brod.

Und du ackerst und du sä'st

Und du niethest und du nähst

Und du hämmerst und du spinnst —

Sag', o Volt, was du gewinnst!

Wirkst am Webstuhl Tag und Nacht,

Schürfst im Erz- und Nohlenschncht,

Füllst des Ueberflussts Hörn.

Füllst es hoch mit Wein und Korn.

Doch wo ist dein Mahl bereit?

Doch wo ist dein Feiertleid?

Doch wo ist dein warmer Heerd?

Doch wo ist dein scharfes Schwert?

Alles ist dein Werl! o sprich,

Alles, aber Nichts für dich!

Und von Allem nur allein,

Die du fchmied'st, die Kette dein!

Kette, die den Leib umstrickt,

Die dem Geist die Flügel tnickt,

Die am Fuß des Kindes schon

Klirrt — o Volt, das ist dein Lohn,

Was ihr hebt an's Sonnenlicht,

Schätze sind es jür den Wicht;

Was ihr webt, es ist der Fluch

Für euch selbst — ins bunte Tuch.

Was ihr baut, lein schützend Dach

Hat's für euch und lein Gemach;

Was ihr tleidet und bcfchuht,

Tritt auf euch voll Uebermuth.

Menfchenbiencn, die Natur,

Gab sie euch den Honig nur?

Seht die Drohnen um euch her!

Habt ihr keinen Stachel mehr?

Mann der Arbeit, ausgewacht!

Und erkenne deine Macht!

Alle Räder stehen still,

Wenn dein starker Arm es will.

Deiner Dränger Schaar erblaßt,

Wen» du, müde deiner Last,

In die Ecke lehnst den Pflug,

Wenn du rufst: Es ist genug!

Brecht das Doppeljoch entzwei!

Brecht die Noth der Sclaverei!

Brecht die Sclaverei der Noth!

Brod ist Freiheit, Freiheit Brod!

Kein Zweifel, beide Gedichte sind sich innig verwandt,

aus Einem Geiste geboren, im Grundgedanken nnd besonders

Der moderne Völlergeist neulich auch an der „Gegenwart" ge

rieben, weil ihm unser Artikel in Nr. 39 „Philosophische Socialreformer"

nicht gefiel. Es ist eine „Keil" unterzeichnete rüpelhafte Anrempelung,

eine jener persönlichen Unsläthigleiten , wie der verbitterte Dühring sie

liebt. Natürlich vermuthet er hinter unserem Mitarbeiter einen So-

cialdemolraten, Journalisten und Juden. Ich kann ihn versichern,

baß er in allen drei Punkten weit uorbeigerathcn hat. Es wäre

übrigens nicht schwer, Dühring aus Dühring zu widerlegen, beim es

hat selten einen Schriftsteller gegeben, in dessen Weilen sich so viel

Widersprechendes unter einem bombastischen Schwulst leerer Worte ver

birg». Aber es lohnt nicht der Mühe. Nur Eins: Die Umwand

lung von Grund und Buden durch publicistisches Recht wird allerdings

von Dühring behauptet, so S. 316 seines „Kursus d. Nal. u. Socialöt,"

in der Form identisch, den paarweise gereimten Trochäen-

Vierfüßlern. Herwegh hat als blutjunger Mann schon dem

englischen Dichter eines der schönsten Sonette gewidmet, die

in deutscher Sprache gedichtet wurden:

Ein Herz, von süßem Duft des Himmels trunken,

Verflucht vom Vater und geliebt vom Weibe,

Zuletzt ein Stern im wilden Meer versunken —

er hat ihn also geliebt, gerne citirt, wahrscheinlich hat er

auch das Lied an Englands Männer gekannt. Shelley's

Grundgedanke von der Arbeit für Andere, besonders das Bild

von den Bienen, scheint herübergenommen. Doch gerade dies

beweist am allerwenigsten, denn es ist uralt und eben so

wenig Shelley's Eigenthum. Wir kennen Alle die Quelle

aus der Lateinstnnde, aus dem „Büchmann":

8ie vos von vodr« niäili<H»,i8 kv«8,

8io vag non völlig voller», lsrti» ovo»,

8i« vo8 nun voln« mslliiioktis <>,p««,

8ie vog uon vodi8 l«rt,i8 ilrktra l>ovs8.

So baut ihr Nester, o Vögel, nicht für euch,

So tragt ihr Wolle, o Schafe, nicht für euch,

So macht ihr Honig, ihr Bienen, nicht für euch,

So zieht ihr Pflüge, o Rinder, nicht für euch.

Hier haben wir also schon die Honig, aber nicht für sich

machenden Bienen Shelley's und Herwegh's. Aber Virgil's

Bild von den Arbeitsbienen uud Drohneu, das schon

Shelley entlehnte, hat Herwegh sclbstständig erweitert, kunst

voll gesteigert, planvoll durchgeführt. Shelley giebt uur ein

Zustandsbild, eine Elendsgemälde, stumpfe, trostlose Ver

zweiflung, kein Ausblick, ein grandioses Grab. Herwegh hat

einen anderen Ausgangspunkt und ein großes Ziel. Seine Anti

these ist breiter, tiefer, geistreicher, seine Verzweiflung trost-

uoll, der Streit wird gepredigt, die siegreiche Revolution

verkündet lind im ungestümen Kampfgeschrei nach Brod und

Freiheit klingt das Lied aus. Das englische Motto, das

aus Shelley's ,^lil8<^uk ot »uarcn^" (l819) Vers 92 stammt,

ist eiu dankbarer Fingerzeig des Dichters auf den Anreger

seines Liedes. Von einer Nachahmung oder gar einer

sclavischeu Nachahmung zu reden, scheint mir ästhetisch ein

Irrthum uud politisch echt socialdemokratische Undankbarkeit.

Herwegh hatte es nicht nöthig, sich mit fremden Federn zu

schmücken. Vergleicht man vorurtheilsfrei die beiden Gedichte,

so wird man zu dem Schlüsse kommen, daß Herwegh die

Palme verdient, daß der deutsche den englische» Dichter weit

übertroffcn hat. Man kann die Tendenz mißbilligen, das

Lied an sich ist ein Meisterwerk.

Aber die Socialdemokrate» haben auch noch andere

Schmerzen. Das erhellt aus einer geharnischten Erklärung

des Reichstagsabgeordnetcu Herrn Wilhelm Blos, dem

nicht nach meiner, sondern nach seines Verlegers Ansicht

„langsam aber gediegen" arbeitenden Historiker des Dictz'scheu

Verlages. Seine recht knotige Erwiderung stand vor

einigen Wochen im „Vorwärts" und ist mir, da ich nicht zn

den Lesern des socialdemokmtischen Hauptorgans gehöre, arg

verspätet zu Gesicht gekommen. Der leider auch witzige Herr

ueuut die „Gegenwart" ein nationallibcrales <!) Organ nnd

mich ironisch Herwegh's „Ehrenretter", wobei er natürlich

mit Absicht verschweigt, daß mein Artikel in Nr. 48 wohl

überlegt den Titel führte: „Zu Georg Herwegh's Ehren

rettung", d. h. eilie Kritik der Ehrenrettung, die dessen edle

Wittwe und dereu Sohu Marcel in seinem Buche „1848"

mit ganzem Erfolg durchgeführt haben, so daß jetzt kein an

ständiger Deutscher mehr das Spritzledermärchen und die

Lüge von Herwegh's Feigheit wiederholen wird. Herr Bios

nimmt dann Marx, in Schutz und eitirt Engels und klopft

nach den üblichen Schimpfereien seinen Trumpf auf den Tisch :

Dann aber sagt Herr Iolling mit der Miene des literarischen

Sittenrichters: „Da wird unter Anderem von einem großarlige» Gedicht

Herwegh's zu Lassalle's Gedächtnih gefaselt, was selbswerständlich eine

kleine Verwechselung mit dem berühmten Andeuten n» Vüchuer ist."
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Selbstverständlich! Hier will mich der p. Zollina, mit der Elle seiner

eigenen Iano,rll»te»-Dreisligtcit messen. Denn „selbstverständlich" habe

ich leine Verwechselung begangen, sondern Herr Iolling kennt Herwegh's

betcmntes Gedicht „Am Grabe Ferdinand Lassalle's" nicht, welches beginnt!

Wohl mag den Blick ein Trauerflor umfangen,

Wohl mag die Wehmuth diese» Sarg umsteh'»,

Hier rinne» Thränen selbst ans Männerwange»,

Und Eisenbrüste muß der Schmerz durchweh» u. s. w.

Herr Iolling glaubt seine Ignoranz so mißlich verwerthen zu

tonnen, daß er mich mit derselben zum Faselhans machen will. Ich

glaube aber der Oeffentlichleit ruhig die Entscheidung überlassen zu

tonnen, wer der Faselhans ist.

Ich gestehe, daß ich im erste» Augenblick mich nicht

wenig schämte, von einem so höflichen Socialdemotratcn der

Ignoranz überführt zu werden. Von diesem '„schwungvollen"

und gar „bekannten" Gedichte wußte ich nicht das Mindeste.

Ich hätte sogar darauf geschworen, daß Herwegh das Grab

des großen Agitators niemals angesungen habe. Riemals,

bis auf die drei von Herweg!) an Lassalle's Leiche in Genf

gedichteten Inschriften für dessen Sarg, die dem sucialdcmo-

tratischen Klopffechter vielleicht unbekannt oder wenigstens

nicht als von Herweg!) stammend bekannt sein mögen. Sie

wurden auf die Schilder des Sarges eingegraben und lauten:

Lx 08»idu8 ultor.

Dein Werl — es wird nicht unlergchn,

Es wird ei» Rächer Dir ersteh,! :

Er wird erstchn aus diesen Gebeinen —

2o schwören, so schwören Dir die Deinen.

Er starb, wie er lebte, im Kamps.

Im Denken, Fühlen, Streben war ich Eins

Mit Dir, ich Hab' die Wurzel» meines Seins

So innig mit der Deinigc» verschlungen,

Laß selbst den, Tod die Trennung nicht gelungen.

Außer diesen Inschriften kannte ich Ignorant wirklich

nichts weiter von Herwegh auf Laffalle Gedichtetes, aber ich

habe eiu mißtrauisches Gemüth, und die von Herrn Blos

citirten Vier Zeilen klangen so Verdächtig, daß ick/ schon nach

der zweiten Lesung den Kopf schüttelte, weniger über mich als

über das Gedicht, und dann las ich noch einmal nnd lachte

laut auf. Der Blick mit dem Trauerflur, die deu Sarg um

stehende Wehmuth, die schmerzdurchwchten Cisenbrüstc . . .' nein,

nein, das hat Herwegh nicht Verbrocheu! Und da der „Vor

wärts" von dem „bekannten" Gedicht fabelt — diesmal tein s —

so begab ich mich gleich auf die Suche. Und richtig! die social-

demokratischen Anthologien hatten es fast alle, das „bekannte"

„schwungvolle" Gedicht mit der schönen Unterschrift „Georg

Herwegh"! Ich fand es auch in der bourgcoismäßig protzcn-

haft mit Goldschnitt versehenen Anthologie Henckell's: „Buch

der Freiheit" «Berlin, Perlag des Vorwärts!, das ich mir

sogar taufte, obwohl es nicht geheftet zu haben war, denn,

wie mir der Borwärtsvcrleger klagte: „Das Buch ist uicht

gegangen, und so haben wir es binden lassen!" T social-

demokratische Logik, Dankbarkeit und Literaturfreude!

Uud zu Hause las ich nach den mit Bewunderung von

Herrn Blos citirten vier schwungvollen Zeilen mit wachsender

Begeisterung weiter:

Hier, wenn nur je, rechlscrligt sich die Klage,

Stimmt denn zum ernsten Trauerllang die Saiten,

Laßt weh erzitternd sie bei jedem Schlage,

Vis sie verstummen, Grabestone lanten.

An seinem Grabe werde» Massen klagen,

Weh unserer Zeit, wenn sie sich's nicht bewußt,

Daß nichts ihr tief're Wunden tonnte schlagen,
Als dieses einzigen Heldenarms Verlust!

Das kommende Jahrhundert wird bedauern,

Taß er so früh i»'s Nichtsein hingesunken.

Die Nachwelt wird als Vater ihn betrauer«,

Zu Flammen suchen seines Geistes Funken.

- Die Rechte hoch, die starte, cisenfcste,

«beschick! zur Kunst, gestählt zum Tagcswerle!

Laßt srei ertönen unseren Schwur zur Veste, <?!

Daß Jeder neu zum weiteren Kampf sich starte.

— — — Dem Pruletllrierthum, dem schmerzgebeugten.

Für dessen Rechte er de» Gifltelch tränt,

Sie, die gefesselt stets im Joche leuchten,

Sie zollten willig dem Aefreier Dank.

— — — Wir schwören, Dir ein Denkmal zu errichten.

Wie keines noch auf Heldengriibern stand,

Von Marmor nicht, noch prunkenden Gedichten,

Gemodelt nicht in fremder Künstler Hand!

Dies Denkmal sei das Werk, wozu Dein Hammer

Das Fundament gelegt mit mächtigen Schlägen,

Wir bauen weiter nun mit Aft und Hammer

Und wollen nie die Arbeit niederlegen.

Und bis es steht, bis weit in starten Bogen,

Der Vau sich über unser« Häuptern hebt,

In seinen Schatten all' die Müden zogen,

Der Geist der Freiheit durch die Räume schwebt,

Soll nimmer Zwietracht unsern Bund berühren,

Dein Banner uns zum starten Ganzen einen,

Dein Vorbild uns zum Kampf und Siege führen!

Dies schwören wir, dies halten wir, die Deinen!

Am Schlüsse des langen Gedichtes — ich habe den ge

reimte!» Gallimatthias mir im Auszug wiedergegeben, denn es

ist schade um das schöne Papier — am Schlüsse verrät!) sich

der schwungvolle Fälscher selbst mit der Rcminiscenz: „Wir,

die Deinen" — siehe oben die erste Sarginschrift. Für mich ist

die Sache entfchieden. Das Gereimfcl ist nicht am Grabe

Lassallc's gedichtet, fondern an feiner Leiche, seinem Sarg,

den die Gräfin Hatzfeld im Triumph nach Frankfurt und

Mainz fpaziercn führte, bis ihr die Mutter des Bcrstorbenen

die von Herwegh nicht gebilligte Schaustellung

durch polizeiliche Wegnahme des Sarges unmöglich machte.

Der Fälscher hat einfach die Leiche angefungen und statt

eines schlechten Leitartikels dies schlechte Gedicht mit der

schönen Unterschrift verübt. Leider hat Herr Karl Henckell,

den ich um Angabe seiner Quelle bat, sich in .Schweigen

gehüllt, wohl nicht mit Rücksicht auf die sucialdemokratifchc

Partei, von der er fich losgefagt, aber vielleicht aus Scham,

daß er sich als Kenner uud begabter Dichter ein solches

Machwert mit all' seinen Flickwörtern, Prosaismen, unreimen

Reimen als eine Schöpfung des Plateuiden Herwegh hatte

aufbinden lasten.*) Das Ganze ist eine nicht nur dreiste,

sondern auch plumpe socinldemokratischc Fälschung.

Da nun aber Blos lind Genossen meiner „Ignoranten-

Dreistigkeit" crtlärtcrmaßen mißtrauen, so wandte ich mich in

dieser Frage an eine Autorität, die die Herren bei allem

classenbewußtcn Größenwahn doch vielleicht gelten lassen,

an die neben Helene u. Doenniges letzte Ucbcrlebcnde der

Lassalle'schcn Katastrophe, die treue, tapfere Lebensgefährtin

Georg Herweg!)'«. Und sie hat entschieden! Frau Emma

Herweg!) schreibt:

„Herr Blos und Genossen als Herwegh -Kenner — das ist schon

die Thorhcit zu Roß! Eben so gut könnten die Herren ,Im Schatten

kühler Dcntungsart' Herwegh zufclneibcn, denn es ist nicht viel schlechter

als das bekannte ,Gedicht' an Lafsalle, Ich habe sür solchen Blödsinn

und solche Frechheit leine Worte, als höchstens: Gott schütze uns vor

unseren Freunden! Wie kann ein Mensch, der nur eine Zeile von Georg

Herwegh gelesen, ein solches Machwerk sür das seine halten und aus

geben, ohne ein E«tin oder niederträchtig zu sein. Nicht erst das ganze

Gedicht, sondern schon die im ,Vorwärls' eitirtcn Zeilen waren mir ein

sicherer Beweis, daß das Gedicht nicht von Herwegh ist. So schreibt.

*) Kurz vor Redactionsschluß erfreut mich Herr Karl Henckell

mit einem liebenswürdige» Schreiben: „Meine einzige Quelle ist leider

eine trübe, nämlich die "Gedichtsammlung „Vuiwcnls" (Verlag der Volks

buchhandlung in Zürich, 1887), worin das Gedicht als Herwegh'schcs

S. 458 abgedruckt ist. Ich trug Bedenken, es in mein ,Buch der Frei

heit' aufzunehmc», weil mir feine gereimte Rhetorik doch allzu phrasen

haft und fadenscheinig vorkam. Indessen opferte ich schließlich dem ver

meintlichen Eultur- und literarischen Interesse (Herwegh als Graoredner

Lassallc's) meine stärksten ästhetischen Zweifel, Auch war ich trotz meines

Kupfschüttelns über einen solchen ,Herwcgh° zu gutgläubig, um in meines

Herzens Einfall eine derartige Fälschung, begangen zu Ehren Lassalle's

»n eine»! so bekannten Dichter, überhaupt für menschenmöglich zu hallen.

In einer etwaigen Neuauslage werde ich nicht versäumen, mich zu

meinem in guten Treuen begangenen fatalen Irrthum z» bekennen.'
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so dichtet er nicht — am wenigsten bei diesem Anlaß, Ich wlll bei

jener Katastrophe in Genf, wohin mein Mann mir nur 24 Stünden

uorangereist war, die ganze Zeit mit ihm und weih ganz bestimmt, daß

er in jenen Tagen — mit Ausnahme der drei Sarginfchriften — und

auch spater leine Zeile zu Lassalle's Gedächtnis; gedichtet hat. Er Pflegie

Alles, was er dichtete, in alter Gewohnheit mir als seinem ständigen

Secretär und Correspondentcn mitzutheilen. Auch für die in dem Buche

meines Sohnes „1848" erzählten Thatsnchen und deren absolute Wahr

haftigkeit stehe ich alsKampf-undLebensgefährtin des Verstorbenen trohaller

Verdächtigungen von Vlos und Genossen ein, wie z, N, für jene Pariser

Deutfchen-Verfammlung, wo herwegh zum Präsidenten und politischen

Führer der Demokratischen Legion erwählt wurde. Wer wie ich Augcn-

und Ohrenzeuge war und sich nur ein wenig auf Physiognomien »er

steht, dem entging nach der Wahl Herwegh's der Ausdruck verhaltenen

Zornes und Neides in Marx/ Antlitz nicht. Wenn Friedlich Engels

später nach dem Mißerfolg unferes Freifchaarenzuges schrieb - Marr und

ich widerfehten uns auf's Entschiedenste dieser Nevolutionsfpielerei —

so ist dies eine Unwahrheit."

So weit Frau Emma Herwegh. Damit ist die Frage

für alle Einsichtigen erledigt. Die Sucialdemukraten, denen

ich schon früher vorwarf, daß sie sich Herwegh's Namen als

eines Aushängeschildes, einer Neclame bedienten, sind der

Fälschung überführt. Sie kennen und ehren „ihren" Dichter

auf ihre Weife, indem sie ihn ungerecht eines Plagiats be

schuldige», ihm das Iammerlied irgend eines Gesinnungsge

nossen der Blus u. s. w. unterschieben und deu großen Dichter

doppelt verleumden, blosstellcn, prostituiren. Und nun frage

ich in aller Demuth wieder: Wer ist der Ignorant? wer ist

der Faselhans?

l » l

Nachdruck ««rb»len.

Feuilleton.

Die Tante.

Von <L. würthmann.

Darin stimmten alle überein, als das Unglück erst geschehe» war,

Freunde und Bekannte, ja selbst dem Hause Fernerstehende, daß die größte

Schuld, die einzige, betheuerlen entschiedene Geister, Tante Rikchen zu

zuschieben sei. Sie hatte den Jungen auf dem Gewissen, hatte ihn

schandbar verzogen, verdorben, behaupteten wiederum jene Zielbewußten.

Man halte die Tante mit der Armbrust schießen und nach langem Zielen

fehlen sehen; sie hatte sich als Indianerhäuptling herumgetrieben mit

Gänsefedern im fpärlichen Haarschopf und einem hölzernen Tomahawk

— ein Anblick zum Schaudern, behauptete das Dienstmädchen, dem sie

in der Waschküche unvermuthet und unabsichtlicher Weife entgegengetreten

war. Wieder hatte sie als Gensdarm mit einem grimmigen schwarzen

Kortstopsselschnurrbart im Garten einen Näubeihauptmann fangen wollen,

der selbstverständlich kein anderer gewesen als Hans — und dabei war

sie nicht einmal die Tante, sondern hatte sich diese verwandtschaftliche

Beziehung sozufogen schlechthin angemnßt. Was tonnte die heilsame

Strenge der zweiten Mutter fruchten, väterliche Einsicht, das gute Bei

spiel der artigen kleinen Stiefgeschwister, solch verderblichem Einfluß

gegenüber? Wenn man es recht bedachte, Prüfend ihren ganzen Lebens

lauf verfolgte, war Tante Nitchen wirklich eine gemeinfchädliche, gemein

gefährliche Person. Frau Rath Wolter, die Stiefmutter des fchmählich

vom Gymnasium Fortgejagten, erklärte sich noch heule gegen Jedermann

bereit, zu allen Stunden einen Eid darauf abzulegen, daß Niemand

als die Tante seiner Zeit ihr muthwillig die Masern in's Haus gebracht,

gezerrt, tonnte man sagen, in Gestalt eines Vettelmädchcns mit zer

rissenen und ob ihrer unausgefülllen Lange schnabelförmig aufgebogeneu

Lederfchuhcn. Tante Ritchen hatte ihm durchaus ein Paar von ihren

eigenen Stiefeln und Strümpfen anziehen muffen, obgleich die Welt-

erfahrene Frau Ralh ihr fofort vorausgesagt, des Kindes Vater werde

noch nm selben Abend die warme Gabe in flüssiger Gestalt die durstige

Kehle hinunteifpülen. Und wirtlich wnr noch leine Woche vergangen,

als die Schnabelschuhe wieder am Hause vorüberschlurflen, und drinnen

Hansens kleine Stiefgeschwister an den Masern lranl zu Bette lagen,

worüber fich Niemand wundern durfte: in jenem Winter war das Uebel

in der ganzen Stadt verbreitet, und jeder Vernünftige wäre darob um

so vorsiästiger gewesen. Allein die Tante war beschiantt, dieser mildernde

Umstand muhte ihr zugestanden werden, wenn sie dann nur von llugen

Leuten sich hätte lenken lassen! Derartige Fügsamkeit tonnte den Ver

lehr mit geistiger Beschränktheit wesentlich erträglicher gestalten, wird

aber von den am Verständnis! Verkürzleu leider selten nur geübt. Von

Tante Nitchen sicher nicht, gewaltthätig war sie eher zu heißen, das war

der Ausdruck, womit der Näthin Vater ihr Gebühren richtig gekenn

zeichnet hatte.

Welche Unordnung, welchen Verdruß, welche Mißachtung ehren

fester Grundsätze hatte sie nicht in den Lnzarusverein hereingetragen,

darin sie gar nicht Mitglied war, wohl aber Frau 'Wolter erste Vor

standsdame. Arme Kranke, die sich eines ehrbare» Wandels beflissen

halten — wie begreiflich hüteten die frommen Matronen und durch

Lebenserfahrung gereiften Jungfrauen der Stadt sich wohl, die Unehr-

barkeit zu unlelstützen — erhielten von der genannten wohlthätigen

Verbindung eine monatliche Unterstützung von einer Mark, Wer aus

nahmsweise zwei Malt betam, durste schon eine hervorragend flecken

reine Vergangenheit den prüfenden Augen der Vereinsdamen zu unter

breiten haben, und es mußte auch eine sichere Gewähr gegeben sein,

daß die übrigen Familienglieder sich tadellos gesührt und somit keinen

widerrechtlichen Voltheil aus der verdoppelten Spende zogen. Selbst

verständlich fehlte es nicht an sträflichen Versuchen, ohne diese Voraus

setzung sich eine Gabe zu erschleichen, die freilich durch Frau Rath

Wolters Scharsblick früh« oder später, ihren Urhebern zur Schmach

vereitelt wurden. Am längsten war es einer Frau geglückt, die in der

Voraussetzung, sie sei eine kranke Wittwe, die zweifache Unterstützung

erhalten hatte, bis unbedachter Weife eines Tages ein lebendiger Maurer

in ehelicher Gemeinschaft sich zu ihr bekannte. Was hatte Tante Nitchen

dn gethan? Heimlich fing fie die beiden Kinder ab — wie vordem die

Tchnabelfchuhe — die am bestimmten Monatstag in's Haus gekommen

waren, und steckte ihnen aus ihrem eigenen mageren Beute! die versagte

Gabe zu, und that auch noch so als sei es ihr gutes Necht, in solcher

Weise der Moral entgegenzuwirken. Natürlich war die Frau gelähmt,

sonst halte sie überhaupt kein Geld bekommen, und der Mann war ein

Lump, sein wohlwollendster Veurthciler hätte ihn nicht anders zu be

zeichnen wissen. Jedoch in solchem Fall zu unterstützen, hieß ja auf

ehemännliche Liederlichkeit eine Belohnung, eine Prämie setzen: diesen

Standpunkt hatte Tanle Nitchen nicht zu erklimmen vermocht, Frau

Ralh Wolter hätte ihrer eigenen oft und nachdrucksvoll wiederholten

Aussage »ach über dieses Thema Bücher schreiben können — doch unter

ließ sie es, und es ist auch fraglich, ob sie einen Verleger dasür ge

funden hätte — über diefes Thema und der Tante sonstiges vertehltes

Thun, Fütterte sie doch jeden Winter die Spatzen durch, die im Sommer

Nath Wolter's Kirschen fraßen, noch ehe sie recht roth geworden, uuter

dem Borwand, daß sie hungrig seien, und stand in tiefgegründetem Ver

dacht, verschiedene Mäuse aus del Falle befreit zu haben, denen Haus

frau und Gesinde in des Rnthes Haushalt mit Ausdauer, Geduld und

Verschlagenheit Wochen lang nachgestellt. Von einem Laubfrosch, den

Julius, Hansens jüngerer Bruder, eingcfange» und in trübseliger

gläserner Einzelhaft gehalten, war dies zweifellos erwiese», obwohl die

Thcitcrin es zu läugnen gesucht. Trotz ihrer Schießuersuche und ihres

kriegerischen Gebahrens als Indianer und Geusdarm war Taute Ritchen

feig — man durfte nur ihr zurückweichendes Kinn betrachten, wie Frau

Wolter's Mutier, eine gewiegte Menfchentennerin, bemerkte — was sie

indeß nicht abhielt, die beste Köchin, die ihre geschädigte» Anverwandten

je besessen hatten, eine Perle, kurz gesagt, aus dem Hause zu ärgern,

weil selbige die Krebse mit kaltem Wasser zugesetzt. Wohl halte Frau

Woller an dem Unglückstage selber einen kleinen Wortwechsel mit dem

Mädchen gehabt, doch Halle er, wie schon öfter, sich wieder beigelegt,

falls Tante Nitchen nicht mit Gefchrei und Toben den neuen Streit

vom Zaun gebrochen halte.

Man hatte fich wirklich in der Stadt gewundert, als Wolter's

daraufhin sie noch im Familicnhnufe duldeten. Freilich hatte die Sache

gewissermaßen ihren Haken uud die Tante ein verbrieftes Recht auf die

zwei Giebelzimmer, das von ihrer Patin, der Großmutter von des

Rathes erster Frau, ihr testamentarisch zugeschrieben worden. Das

Haus selbst gehörte Hans von seiner Mutler her, einer unbedeulende»

blassen kleinen Frau, die der damalige Assessor Woller durchaus halte

heiralhen müssen gegen seiner ganzen Verwandtschaft Rath und Meinung.

Sie war denn auch im ersten Wochenbett gestorben, und Taute Rikchen

fchmückte noch heute ihr Grab in übertriebener, für ihre Nachfolgerin

geradezu beleidigender Weife. Sie hatte ihren stillen Eigensinn.

Die Geschichte mit Hans aber war ihr doch nahe gegangen. Ver

scheuchter als je huschte sie die Treppe heninter und wich angstvoll den

Angehörigen ihles mißllllhenen Schützlings aus und ichlug bei einer

unvermeidlichen Begegnung bange die Augen nieder vor der Rälhi»

ernst anklagendem Blick. Allein es war auch kein Spaß gewesen, was

Hansens Eltern widerfahren, und wozu der Tante Unverstand den

eisten Grund gelegt. Einen Sohn mit Mühe und Sorge und haaren«

Geld — er hatte osimals lheucrc Nachhülsstunden nölhig gehabt — in

die Prima hinaufgebracht zu haben und ihn dort aus dem Abiturienten-

examen schimpflich forlgcwiefen zu sehen: man mußle Mitleid mit de»

Eltern haben, obwohl Rath Woller hülle strenger sein und dem Jungen

den Umgang mit Tante Rikchen ein für alle Mal verbieten müssen.

Jedoch man wußte schon, dei gute Rath, er wollte seine Ruhe haben

um jeden Preis, Das war einmal des Rathes Schwachheit, die sich

nun so biller lächle. Das Lügen hatte Hans offenbar der Tante ab

gelernt, vordem bei der Frofchgcschichte, wo sie mit der Behauptung sich

herausreden wollte, der Flüchlling Halle ans eigener Kmfl und Energie

das Loch in das Papier gebohrl, während doch die Spur eines Scheereil-

schnittes daran sichtbar gewesen Wal, „Nur immer bei der Wahrheit

bleiben," halte Hansens Stiefmutter damals ausgerufen und leider teiu
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Gehör damit gesunden. Denn als der Direcior ihn zur Rede stellte

wegen der falschen Jahreszahlen und sonstigen Unrichtigkeiten, die mit

denen seines Hintermannes eine befremdliche Uebereinstimmung auf

wiesen, leugnete er, ihm die verkehrten Angaben auf einem Zettel zu

gesteckt zu haben, was ihm freilich nichts helfen konnte, weil der andere

es fchon eingestanden hatte, worauf den beiden die Pforte der heimifchen

Nildungsstätte sich unerbittlich schloß, Hans hatte daraufhin feinen

fraglichen Wissensdurst in der Fremde stillen müssen und nicht einmal

in den Ferien nach Hause gedurft, das hatte die Frau Rath doch durch

gesetzt. Nun aber war die Zeit herum und ihm die Rückkehr, vorüber

gehend wenigstens, nicht länger zu weigern gewesen, nachdem er durch

einen unerhörten Glücksfall sein Äbiturium bestanden hatte, Der Herr

Rath in seiner Herzensgüte, um nicht zu sagen Herzensschwäche, hatte

sich sofort bereit gezeigt, dem Heimkehrenden ein gemästetes Kalb zu

schlachten, das heißt, in zeitgemäßer Abänderung jenes freudevollen

biblifchen Empfanges, auf die Vahn zu gehen, den jungen Reisenden

abzuholen. Frau Wolter war daheimgeblieben, das Abendessen zu über

wachen, sie hatte eine ungewandte Küchin, lein Glück mehr damit seit . . .

nun ja, seit damals, schweigen wir darüber. Sie hätte sich Aerger er

spart, wenn sie mitgegangen wäre. Es war zu arg, wie Tante Rilchen

es trieb, es griff einem in Wahrheit die Nerven an, es machte einen

wirklich trank. Dies ewige Heraustrippeln auf den Gang, dies Schleichen

und Horchen, fo wie die Thür unten ging. Frau Wolter war zu Tod

erschrocken das erste Mal, als sie zufällig hinaufgeblickt und ihr zwei

Augen entgegengefunlelt wie die eines Raubthieres auf der Lauer, eines

Tigers etwa in den indifchen Dfchungeln — sie wußte sie mit nichts

sonst zu vergleichen, der Tante Augen, selbstverständlich. So viel Tact

hatte Rüchen doch besessen, oder vielmehr, so viel Achtung hatte der

Räthin würdevolles Auftreten ihr eingeflöht, daß sie sich oben ruhig

verhalten hatte, als Hans mit seinem Va^er in's Haus getreten war.

Er war gewachsen noch, körperlich hatte ihm ja nie etwas gefehlt, sonst

aber war er noch der alte Hans, der gute Lehren von sich abzuschütteln

Pflegte, wie ein beregneter Hund das Wasser.

„Julius ist der Erste geworden", sagte Frau Wolter bei Tisch,

stets bestrebt, ihre Pflicht zu thun und Beispiele des Guten ihren» Stief

sohne zu unterbreiten, der seinen Mitabiturienten höflich den Vortritt

überlassen hatte,

„Ist nicht Müller bisher primuZ gewesen ?" meinte Hans gemäch

lich zu seinem Halbbruder hinüber.

„Den Hab' ich schön heruutergetriegl", rühmte sich der Befragte,

„Er wollte im Elassenaufsatz von mir wissen, wie der Dichter der Gött

lichen Komödie geheißen habe und seine Führerin darin herum ; ich sagte

Hermann und Dorothea."

„Bist ein Hauptteil", bemerkte der Heimgekehrte in trock'nem Ton.

„Hat er Dich nicht dafür geprügelt?" begehrte Schwester Lisa mit

vorlauter Nackfischnengicr zu wissen.

„Gehören zwei dazu, mein Kind," wurde sie vom Bruder belehrt,

„er ist ja einen halben Kops kleiner als ich."

„Ich hätte Dich doch geprügelt", behauptete zuversichtlich Willi, der

jüngste Sprößling der Familie, ein begeisterter Leser wilder Abenteuer,

„ich hätte Dir einen Lasso über den Hals geworfen. Grete Hab' ich es

einmal gethan" — es war dies die ungenügende Küchenfee.

„Soll ich Dir meine große Armbrust schenken, die schwere?" fragte

lachend Hans, als wolle er die lindliche Unerfahrenheit mit Waffe und

Mittel zum Unheilstiften versehen.

„Die Hab' ich mir schon laug' geholt", rief Willi lriumphirend,

was seinen unbedachten Aeltesten erst recht zum Lachen reizte. — Es

war ja niemals Ernst in ihm.

Und richtig stand er gleichzeitig mit dem Vater vom Tische aus,

und während jeuer sich zum gewohnten Abendgang nach dem Casino

rüstete, stieg Hans ohne alle Scheu die Treppe hinauf zu der Tante

Giebelwuhnung,

„Ist das auch recht, Tante Ritchen", rief er mit feiner lustigen

lauten Stimme in ihr stilles Altjungfernstübchen hinein, „daß ich mir

den Willkomm selber holen muß?"

„Ach Hans, wie gerne , . ," sagte Tante Ritchen und sah strahlend

an dem großen kräftigen Burschen in die Höhe, dem sie kaum bis an

die Schulter reichte. „Und Dein Äbiturium hast Du nun auch ge

macht", sprach sie gerührt, ohne ihren ersten Satz zu Ende zu bringen.

„Es ist Zeit gewesen", belnnnte Hans, „ich war ein sauler

Schlingel." Er setzte sich auf's Fensterbrett, dessen Höhe seinen langen

Beinen besser entsprach als die niedern Rohrstühle im Zimmer und sah

wohlwollend auf die schmächtige Gestalt hernieder, die mit ineinander

gelegten Händen vor ihm saß, fast wie eine Andächtige vor einem

Gnadenbild.

„Es ist schrecklich, wenn man alt ist", Hub Tante Rilchen nach

kurzem Schweigen au, während dessen sie ihre milden braunen Augen

in schüchterner Zärtlichkeit zu ihrem fröhlichen Heiligen erhoben hatte.

„Ja, ja, angenehm mag es nicht fein", gab dieser zu, im erfreu

liche» Bewußtsein seiner zwanzig Jahre.

„So meine ich's nicht", erwiderte Tante Rilchen reumülhig zer

knirscht, „wenn man fühlt, man ist seiner Lebtag auf des Unrechts

Pfaden gewandelt."

„Ei, Tante, was machst Du mir da für Geständnisse", rief Hans,

und um seinen hübschen Mund zuckle es von unterdrücktem Lachen.

„Ich hätte Deiner Mutter nicht unter die Augen treten tonnen",

„gottlob, daß Du nun doch Dein Abitu-

erlundigle sich

erklärte feierlich die Tante,

rium hast."

„Glaubst Du, sie fragen drüben auch darnach?"

Hans schelmisch.

„Du mußt nicht lachen", fuhr bekümmert Tante Ritchen fort,

„und böse darfst Du auch nicht fein . . ."

— „Das werde ich nicht so leicht, mit Dir schon gar nicht —

„wenn ich jetzt von einem Hunde erzähle, den Onlel Christian hatte."

„Er thut mir leid, der Hund."

„Es ist ein ordentlicher Hund gewesen", versicherte Tante Rilchen,

„bis er in meine Pflege tum, Ontel Christian war lranl gelegen und

mußte in ein Bad, wohin er Ponto nicht mitnehmen lonnte, so gab er

ihn mir und hat es später bitterlich bereut,"

„Weßhalb?"

„Ich hatte ihm die ganze Dressur verdorben", sagte bußfertig die

Tante, „er schenkte ihn dann einem Freunde. Weißt Du, ich habe leinen

Charakter gehabt, niemals, zu Hause schon nicht, bei meinem Vater.

Wir hatten einmal ein Dienstmädchen, das mich beim Marltgeld betrog. Ich

merlte es und habe ihr nichts gesagt, uud hätte es ihr doch vorhalten

müssen, und tonnte nicht, ich habe mich zuviel für sie geschämt. Der

Hehler aber ist so schlecht wie der Stehler, Hans,"

„Warum machst Du mich auf einmal zu Deinem Beichtvater,

Tante?" fragte der junge Mann, nun wider Willen ernsthaft.

„Wie Du fort warst, und ich saß so viel allein, sind mir die Ge

danken gekommen, das heißt", gestand sie bescheiden zu, „die Andern

haben mir mitunter darauf geholfen, und ich habe einfehen lernen, welch

schlimmes Unrecht ich Dir angethan."

„Du mir?" Hans schüttelte ungläubig den Kopf.

„Und ich hätte doch mein Leben für Dich lassen mögen, für Dich,

meiner süßen Käthe einziges Kind. Als sie in ihrer zarten Jugend

stumm und bleich im Sarge lag, da habe ich im Stillen es ihr zugelobl,

über Dich zu wachen, ihre Stelle zu vertreten, soviel in meinen schwachen

Kräften stand." Tante Ritchens bleiche Wangen färbte eine leichte Röihc.

Vielleicht gedachte sie des stattlichen Apothekers, der sie in fein yerrmiv

wetes Haus hatte führen wollen, kurz nach jenem Trauerfall. „Was

aber habe ich gethan, was habe ich Dir gegeben, Hans?" Die Thränen

rannen ihr über das feine verwitterte Gesicht, dann trocknete fie dieselben

hastig ab. „Nun fetze ich mich vor Dich hin und mache Dir das Herz

schwer," sagte sie beschämt, „um mir meines leichter zu reden, und

schwatze nur von mir und meiner Einsalt, wo sich doch Alles noch zum

Guten gewandt hat. Es ist mir nur im Kopf herumgegangen die ganzc

Zeit, ich habe immer wieder dieselben Gedanken denlen müssen, drum

sind sie mir auch in den Mund gekommen gleich in der ersten Stunde

Deiner Rückkehr. Du bist mir ja nicht böse, nicht wahr, Hänsi?"

Ihr Besucher war aufgesprungen und erregt im Zimmer auf- und

abgegangen. „So haben die uuten Dich gequält!" rief er zuletzt, vor

ihr stehenbleibend. „Nimm sie nicht in Schuh, sei nur ganz still, jetzt

habe ich das Wort. Du fragst, was Du mir gegeben hast, Tan«

Nilchen, was Du mir gethan? Du gabst mir, was Niemand sonst mu

gab auf der ganzen Welt, der Vater auch nicht, er nahm sich nie die

Zeit dazu — vielleicht, wenn wir allein gewesen wären, so aber waren

immer die Andern herum und redeten ihn gegen mich auf, und meine

dummen Streiche, meine Faulheit schienen ihnen Recht zu geben. Freunde

aber litt die Mutter nicht im Haus, weil sie Schmutz und Unruh« her

einbrächten . . . Deßhalb bist ja Du mein Kamerad geworden und hast

Räuber und Gensdarm mit mir gespielt und warst Chingapgock, und

ich war Wildtödter. Weißt Du noch, wie ich einmal lranl gewesen bin,

und Du hast mir den Lederstrumpf vorgelesen, und ich legte mich her

um, damit Du nicht sehen solllest, daß ich weinte, als sie Uncas be

gruben, und Du tonntest selbst taum weiter lesen vor unterdrückten

Thränen in den Augen und der Stimme, weiht Du es noch, Tante

Ritchen?" Tante Ritchen nickte, und ihr Gesicht hellte sich wehmüthig

auf. „War das nicht schön?ä

„So schön", stimmte Tante Ritchen zu, „aber sie sagen . . .'

„Schweig mir von ihnen", rief ungeduldig Hans. „Ihnen freilich

fällt es leicht genug, streng und hart zu sein und mitleidslos, den

eigenen starren Willen eines Andern weicher Seele aufzuzwingen, sie

folgen nur ihrer beschränkten, gehässigen Natur. Mit stolzen Namen

putzen sie ihre Herzensdürre heraus, Gerechtigteit, Pflichtgefühl, was

weih ich . . . Ich Hab' mich nicht ereifert darüber, solange sie es mit

mir zu thun hatten, ich bin ein leichtfinniges Stück Menschenfleisch von

je gewesen. Aber daß sie Dich jetzt quälen, Dich irremachen — doch

nein, das töuuen sie nicht, Du wirst immer dieselbe bleiben — allein

Dich peinigen, Dir Deinen stillen Lebensmuth rauben wollen, siehst Du,

das verzeih' ich ihnen nicht. Umgekehrt gerade ist's gewesen, als sic

sagen. Ich würde rettungslos verlottert sein mit meinem Leichtsinn und

mit dem Trotz, den sie in mir wachgerufen hatten, wenn Du nicht gc-

wesen wärst, Tante Rietchen. Wie oft, wenn ich draußen saß bei meinem

strengen Magister, hätte ich ihm so gerne seine Schalteten vor die Füße

geworfen und mich fortjagen lassen, ganz fort, in die Welt hinaus,

Abenteuer suchen, Tante Rietchen. Dann dachte ich aber an Dein armes

entsetztes Gesicht, als sie mich damals fortgefchickt, und biß die Zähne

übereinander und sagte mir, ich niuh . . ."

„Ist es wirtlich so gewesen, Hans?" fragte die Tante, und e4

war, als fei der letzt« Sonnenstrahl, den allabendlich die Soinmersonne

vor ihrem Untergänge zum Fenster hereinzuschicken Pflegte — ihr bis
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in':- Herz gedrungen, so leuchte!« es in ihren verzagten braunen Augen.

Wie in seinen Knäbenjahren reichte Hans ihr stumm leierlich die Hand,

nun mar es zweifellos, daß er die reine Wahrheit geredet hatte.

Dann ließen sie die alten Geschichten ruhen, Hans hatte sich den

Zorn von der Brust gesprochen und die Tante die Gewissensqualen. Er

mußte von seinen Zutunftsplnnen erzählen, daß er ein Naturforscher

werden wollte. „Ein berühmter", setzte Tante Nilchen erklärend bei,

wofür ihr Hans einen tiefen Bückling machte. Und fo sahen sie und

plauderten, bis der Mond ans Fenster schien, und Frau Wolter's Stimme

unten im Hause wie ein Weckruf zu dem Säumigen hinaufdrang. Dar

aufhin drängte die Tante ihn jetzt felbst zum Aufbruch und hielt ihn

doch an der Thüre wieder am Aermel fest.

„Hans", begann sie und wurde ganz verlegen, wie immer, wenn

sie für sich etwas begehrte, und wären es auch nur ein paar Worte,

„Du hast mir vorhin nicht gesagt, was ich Dir gegeben habe, weiht Du,

ich nur und die Andern nicht , , ."

„Das Höchste, Beste, was ein Mensch den» andern geben tann",

sprach Hans mit klarer, überzeugter Stimme, als sage er ein Glaubens-

betenntnih her, „die selbstuergessende Liebe, Tante Mielchen."

Wer ihn gehört, hätte sagen müssen, er war noch immer der alte

thörichte Hans.

Aus der Hauptstadt.

Der Hintermann.

Herr von Marschall hat den bündigen Beweis dafür erbracht, dah

die Nachdenklichen im Rechte waren, die die jähe Unterbrechung seiner

Stlllltsanwaltslllusbllhn von Herzen bedauerten. Wie er seit jenem düsteren

Tage die Geschäfte des Auswärtigen Amtes geführt hat, darüber wird

die von ihm sonst nicht sonderlich bemühte Frau Klio urtheilen, und

wenn nicht Alles täuscht, beginnt sie schon damit, die Acten vorzubereiten.

Herrn von Marschall aber als Staatsanwalt zu feiern, das steht auch

uns Irdischen zu, dies Vergnügen dürfen wir ungöltlich geborenen All

tagsleute getrost für uns in Anspruch nehmen. Der Staatssecretär hat

ein brillantes Fechlertunststück zum Besten gegeben. Alle Procuratoren

der Napoleon's müssen ihn darum beneide». Vier Jahre lang litt er

geduldig ihn schädigendes Treiben, vier Jahre schien er nichts zu unter

nehmen wider den mitleidlosen, rührigen und doch so über alle Beschrei

bung tölpelhaften Feind, der ihn aus Amt und Ehren scheuchen wollte,

um sich behaglich selbst hineinzusehen. Kostbare Gelegenheit zur Rache,

schien es, lieh er ungenutzt vorübergehen. Mehr als einmal hätte er

mit fixem Griffe dem Garnichthurtigen die Mäste vom immer geistver-

tlärlen Gesichte reihen können, nnd er that es nicht. Er wuhte zu gut,

weßholb. Solche Enthüllung wäre nicht außerhalb der Mauern des

Königlichen Schlosses in Berlin bekannt geworden, wenigstens nicht vor

der Zeit, wo alle momentan leitenden Männer sammt und sonders mit

Herrn von Lucanus intime Zwiesprache gehalten haben. Und zu Nis-

marckischen Kanonenschüssen aus dem Hundertpfünder fehlen überdies

dem Niebersleiner die Nerven. Es ging ihm nicht darum, den Wider

sacher zu zerschmettern, wuhte er doch ohnehin, dah ihm dies gar nicht

möglich war. Aber auch damit war ihm nicht gedient, unter sechs Augen

Abrechnung zu halten, im allergcheimsten Kreise den Verhaßten zu

demüthigen. Seine Erfahrung und Capriui's Schatten fugten ihm, daß

solche Siege nicht vorhalten und sich über Nacht i» endgiltige Nieder

lagen verwandeln können. Noch ganz abgesehen von der Gefahr, die

übermäßige Offenheit im politischen Leben mit sich bringt; und abge

sehen von dem Odium, womit der feingestimmte Hof jeden Lärmmacher,

auch den redlichen, belastet. Herr von Marschall schwieg und wartete.

Dies beständige Auf der Lauerliege«, zu dem er sich gezwungen sah, ver

brauchte freilich seine besten Kräfte und mag einen gehörigen Theil der

diplomatischen Mißerfolge des neue» Kurfes mit verschuldet haben. In

zwischen wühlten die sichergemachten Maulwürfe ohne Unterlaß weiter,

und der brennende Wunsch, des getreuen Gebieters Wohlgefallen zu er

wecken und ihm einen Erfolg melden zu tonnen, machte sie frecher und

unvorsichtiger. Der Tag kam, wo der Mann aus der Wilhclmstmhe die

Fallen schließen tonnte. Mit klugem Bedacht schloß er sie, ehe das köst

lichste und doch gefährlichste Wild darin saß. Es dünkte ihn nicht noth-

wendig, der neugierigen und combinationslustigen Welt den Gegner in

Person zu zeigen. Auch am Gestanle, sagte er sich mit Fug, erkennt

man seine Pappenheimer. So dumm ist die Öffentlichkeit nicht, wie

die, die sie machen, gemeiniglich aussehen.

Ein paar harmlose Tierchen und weiter nichts, staten zunächst ver

schüchtert in den Fangeisen des Viebersteiners. Preßbanditen, wie es Max

und Moritz geworden wären, wenn sie Zeit gehabt hätten, sich dem

journalistischen Äerufe zu widmen. Ein lustiges Ebenbild jener beiden

Lyriker, die als möblirle Herren bei einer würdigen Dame Thür an

Thür wohnten, sich innig verbrüderten und dann gegenseitig in der Weise

auf die Beine halfen, daß Max entzückte Artikel über Moritzens für

acht Tage unsterbliche Gedichte verfaßte, Moritz dagegen hingerissene

Essais über Maxens geschöpfte Schöpfungen von sich gab. Das ange

klagte Paar verdiente es nicht, mit glühendem Eisen gebrannt zu werden.

Lcckert war eine taubenhafte Creatur, ohne Falsch wie dies ihn aller

dings an Schmackhllftigkeit und Gewandtheit weit überragende Geflügel.

Ich sehe den absolut Bartlosen noch vor mir, wie er, eben der Unter-

Tertia und märchenhast kurzer kaufmännischer Zucht entlaufen, in ver

brecherischem Deutsch das erste Feuilleton losbrannte. Er hatte in der

Unter-Tertia nicht viel gelernt, aber am allerschlechtesten das Schreiben.

Und doch erfüllte ihn ein so naiver, so unbeschränkter und überzeugter

Stolz auf feine schriftlichen Ttottereien, daß man ihm nicht gram sein

und auch an seiner literarischen Zukunft nicht verzweifeln tonnte. Alle

Nachmütags-Stammgäfte von Eafö Kaiserhof vermochte er bequem

mit Größenwahn auszustatten und behielt dann doch noch genug für

sich, um es mit den vereinigten Dichtern des Talismans und der

Alt-Berliner Soldatcnstücke aufnehmen zu tonnen. Neben diefer werth-

vollen Eilelteits-Elefantillsis, die dem glücklichen Besitzer über kurz oder

lang den Weg zu den Kreuzberghöhen der Berliner Journalistik ebnen

muhte, erfreute sich Heinrich Leckert einer prachtvollen Phantasie. Sein

Selbstbewußtfein tobte sich in titanenhaften Schwindeleien aus. Einem

Jünglinge von solchen Graden konnte es auf die Dauer nicht genügen,

der Duzfreund aller Metropol-Heines und - Shakespeare's zu sein, er

machte sich auch zum Vertrauten der an der Iahrhundertswende ragen

den Staatsmänner. Und da jeder Mensch schließlich leben muh, — eine

Nothwendigleit, die immer nur von den Anderen bestritten wird — so lag

dem blassen Knaben bei seinen vielseitigen Beziehungen zur Presse nichts

naher, als ihr die politischen Geheimnisse zu verkaufen, die ihm in reicher

Fülle von sämmtlichen Ministern ausgeplaudert wurden, eigentlich ohne

dah er's wollte. Und wenn der Richter einem sicheren Felix Holländer

auch erklärte, er fände es unanständig, daß die Zeitungen verleumderische

Sensationsnachrichten ungeprüft aufnahmen, so hatte ihm Herr Hol

länder schlecht und recht erwidern sollen, daß des Herrn Präsidenten

Gnaden von Berliner Freisinnsblä'ttern , ihren Anstandsbegriffen und

ihren Geschäftsprincipien abfolut nichts verstünde. Es war fehl nett

von Herrn Holländer, daß er den Gerichtsvorsitzenden nicht auf der

Stelle des greisenhaft entarteten Hirns befchuldigte, unter dem nach der

„Welt am Montag" Fürst Nismarck laborirt.

Ucber Leckert's Zeltgenossen, den Journalisten v. Lützow, hat sich

allenthalben groß Gezeter erhoben. Die schreien am lautesten, die ihn

in seiner Sünden Maienblüte am innigsten um sein Verhältnih zum

Alexanderplatze beneideten. Er war ein notorischer Lump, das wußte

Ganz-Beilin, aber Ganz-Berlin plauderte doch schmunzelnd mit dem

deelnsfirten Adligen, und wer's immer tonnte, der diente ihm gern als

Auskunftei. Er war ein notorischer Lump, hätte es indeß nie werden

können, wenn ihm wirtlich etwas Teufelei im Blute gefeffen hätte. Der

arme Tropf taumelte vielmehr in feiner Dummheit in's Lumpenthum

hinein. Es sind nicht alle Berichte, die er dem Polizeipräsidium

lieferte, falsch gewesen; Herr v. Marschall irrt in diefer Hinsicht beträcht

lich. Aber der närrische Spion bereitete seine geheimen Aufsätze so

umständlich vor, daß jeder, dem der Schlag galt, bei Zeiten gewarnt

wurde und sich salviren oder seine Gcgenmaßregeln treffen tonnte. Die

wilden Prehangriffe auf unfere Criminnl- und unsere politische Polizei

sind sehr ungerecht und sehr thöricht dazu. Eine Behörde, mit der just

die gefährlichste journalistische Opposition so gut austommt wie niit ihr,

ist gewiß noch in teinem Culturstaate dagewesen. Sie braucht nur etwas

anzufassen, und es mißlingt mit tödtlicher Gewißheit, Sie selbst ist

durch ihre unausgesetzten Schlappen einigermaßen zur Selbstertenntniß

gelangt und dem Standpunkte nahe, wo man fünf gerade sein läßt,

weil man ja doch nicht rechnen tann. Es muß ausgesprochen werden,

daß die Berliner politische Polizei sich um die vielbedrohte Freiheit des

Bürgerthums verdient macht, wenn sie so freundliche Flachlüpfe wie den

Original-Correspondenten Lützow in ihren Dienst nimmt. Lützow glaubte

treuherzig den politischen Vorträgen Leckert's. Er hatte ihn kennen ge

lernt, wie er Zeitungsleute überhaupt kennen zu lernen pflegte : in einer

Caffsecke, wo er Collegen über den und jenen College« auszuholen suchte.

Leckert wußte bei seinen in die Höhe und Tiefe reichenden Beziehungen

auch die verzwickteste Frage bestimmt zu beantworten, und der finstere

Kundschafter Lützow trug die werthvolle Auskunft auf die Polizei. Sie

erwies sich nachher in jedem Falle als erlogen, aber das Honorar hatte

er ja bereits verjubelt, und das Vertrauen seiner Auftraggeber ließ

nicht nach, es verfolgte ihn sogar förmlich. Was Wunder, daß Fouqu«

der Jüngere bei dem gut informirten Leckert endlich auch Maifchall's

M>)stcrien geborgen glaubte! Und richtig — als man einmal anpochte,

stellte es. sich heraus, daß der joviale Herr v. Marschall jeden Morgen

mit Leckert Eiercognac trank. Wie mögen die redlichen Männerherzen

geklopft haben, als diese Entdeckung gelungen war!

Die politische Polizei tann ein unheimlich Ding sein, ein furcht

barer Sput, der das Blut eines ganzen Landes in den Adern gefrieren

macht. Aber das dürftige Pfliinzlcin, das auf märtifchenr Lande ge-

wachfen ist, ähnelt seinen romanischen Vorbildern so wenig, wie die

brandenburgische Affaire Kotze einer Intrigue am Mediciierhofe. Der

Freisinn und die in etwas ehrlicherem Roth schimmernde Demotrati«

mag sich noch so fürchterlich erbofen und die grauenhaften Schrecken der

Geheimpolizei mit noch so erschütternden Tintorettofarben malen —

ernsten Leuten wird es schwer fallen, ernst zu bleiben, wenn von den

Furchtbaren am Alezanderplatze und ihren Sbirren die Rede geht.

Wären unsere Rndicolen gescheit», fo wüßten sie nichts Geschcidteres zu
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ihm,, als das Lob dieser Polizei, ihres Wirkers uud ihrer Methode mit

voll ausgeblasenen Nacken dröhnend auszuposaunen. Selbstmörderisch

untergraben sie jetzt mit ihren ewigen, langweiligen Angriffen die eigene

Ruhe und werden am Ende doch noch grundlegende Aenderungen er

zwingen. Herr von Taufch ist durch das sogenannte Geslcindniß seines

Kundschafters nach der Meinung der Maßgebenden als rechter Satan ent

larvt worden, Er gilt für einen Ausbund von treuloser List, geriebener,

durchtriebener Hnrtnäckigteit in der Verfolgung, für einen jener düsteren

Polizei-Charatlertöpfe, die in franzosischen Hintertreppenromanen ihre un

heimliche Rolle spielen. Aber Tausch enttäuscht. Freilich hat er der alten

Pariser Schule abgesehen, wie sie sich räuspert und wie sie spuckt, und

das in so hohem Maoße, daß er sich überhaupt nicht räusperte und noch

weniger spuckte, mindestens folange er Jemanden verhörte. All die ver

bindlichen Gepflogenheiten der Audricux, ihre bestrickende Liebenswürdig

keit, ihr reges 'Freundschaftsintcresse für den Angcfchuldigten, ihre

unaufdringliche, so unendlich wohlthnende Parteinahme für den Ange

schuldigten eignete auch ihm und war ihm als treffliches Hülssmillel wohl

bekannt. Es war Niemand, der von ihm ging, und der nicht de» würdigen

Mann segnete. Gab' es unter dem schreibenden Volle noch mehr Weiber,

so würde Verlin von gebrochenen Herzen wimmeln und Herr v. Tausch

jeden Witzblattlieutenant an Erfolgen ausstechen. Neben ihrem gefälligen,

schlangentlugen Benehmen besahen nun aber die gallischen Lehrmeister des

Herrn v. Tausch auch wirtliche Schlangentlughcit, lieber Tauschens ent

sprechende Eigenschaften zu reden, widersteht mir. Man sagt dem leine

UnHöflichkeit, 'von dem man felbft zeitlebens nur ausgefuchte Höflichkeiten

servirt bekommen hat. Und im Uedrigen genügt die Lectüre des Verhörs,

das der unglückliche Eriminalcommissar zu bestehen hatte, um in dieser

Neziehung volle Klarheit zu schaffen. Mit unbarmherziger Deutlichteil

zeig! es, wie gottverlassen plump armselige Machenschaften eingefädelt

wurde». Es faßt einen wie gerührtes Mitleid mit diesen Hühnern, die

sich verschworen, dem Fuchse ein Vein zu stellen. Von Kunstgriffen und

Kniffen des Herrn u. Taufch ging vor Gericht die Rede. Ich habe

leinen zu hohen Nefpect vor der heutigen Kunst, aber gegen folche Herab

würdigung ihrer Intelligenz mutz sie selbst ein erbitterter Gegner in

Schuh nehmen. Und ich weiß nicht, seit wann das Wort Kniff mit

drauf los tappender Tölpelei identisch ist. Ich mutz einmal im Daniel

Sanders nachsehen.

Ter Staatssecretär des Auswärtigen Amtes bethenerle, dah er

die ruhlose Wühlerei der Gegner, die 'fortgesetzte Beschimpfung seiner

Veamten nickt mehr länger habe ertragen tonnen. Auch dem Starten

tann in der Thal einmal die Galle überlaufen, wenn er Narren und

Schwächlinge sich emsig Jahre lang mühen sieht, ihn, eine Grube zu

graben. Im Allgemeinen freilich wird er sich darauf befchriinlen, fehr

heiter zu lachen und die fleißigen Erdarbeiter seinerseits in die Löcher

zu stoßen, die sie ihm bereitet haben. Wenn es möglick ist, wird er

dabei zu erfahren trachten, wer denn der Auftraggeber des possirlichen

Gewimmels gewesen ist.

Weder dem bleichen Leckert noch dem dummeleganten Lützow, den

armen, hungrigen Schällen oder Herrn Gingold-Ttärt, dem „wohlin-

formirtcn Diplomaten" des Berliner Tageblatts, tann der Hochgestellte

im Ernste zürnen. Sich nn ihnen zu rächen, deucht ihn geringe Freude.

Und auch gegen ihren Patron, gegen den Zauberlehrling, der diefe

Geistcrchen entfesselte, wird er keinerlei Iorngefühle hegen, Herr von

Tausch selber weiß sich frei von jedem persönlichen oder sachlichen Hasse

wider den Biebersteiner, Das würde er gern auf feinen Dienst- und

Ieugeneid nehmen. Nicht das Geringste einzuwenden hatte er gegen

Handelsverträge und Helgolaudablommen, gegen die Kündigung des

Ässecuranzvmrages, die Versuche, einen Draht nach Paris zu lege»,

und andere Dummheiten, Im Avancement hat ihm der Staatssecretär

gleichfalls nicht geschadet. Aber gerade diese Erwägungen zwangen den

Hochgestellten im Auswärligen Amte, endlich den Pfeil abzuschießen.

Mit Tausch hätte er sich »ie in einen Kampf eingelassen, die Ränt-

lein dieses Kleinen brauchten nicht an Gerichlsstelle lächerlich gemach!

zu werden. Um Herrn von Tausch zu vernichten, genügte es, den

zerquetschenden Disciplinar- Apparat spielen zu lassen, in den man

lebendig hineingeht und den man maustodt, am Ende sogar maustodt

mit halber Pension, verlntzt. Ein Sensationsproceh, worin der Reichs-

tanzler und der Minister des Auswärtigen Zeugniß ablegen; worin die

Autorität der Polizei erbarmungslos zerpflückt, der Heiterkeit grinsender

Massen preisgegeben wird; durch den fchließlich — und das ist das

Aergste — Laien Kenntniß von Reibungswiderständen und tückischen

Kämpfen im Duntel erlangen, die strenge Slaatsgeheimnisse bleiben

füllten, der Ehre des Staates halber — ein solcher Feldzug will Siege

sehen, die dem ungeheuren Aufwände entsprechen.

Dieser Feldzug sollte den Hintermann des Berliner Criminal-

commisfars vcrnichlen, den Director, der die dürftigen Drahtpuppen

tanzen ließ. Mit Fingern folltc ganz Deutfchland auf ihn weisen, ein

jür alle Mal sollte der Gefährliche aus dem Sattel geschleudert werden.

Mit abgehauenen Händen nnd Füßen, ein erbärmlicher Krüppel, würde

Hinsort der ehemals gefürchtete Thronprcitendcnt vor feinem Sieger im

Staube liegen, aller Ehrcngewänder beraubt, aus aller Gunst, aus allen

Himmeln gestürzt. Das war der Kriegsplan. Und in der Thal — die

Sicherheit des Reiches hätte diesen Kamps auf Tod und Leben erfordert,

die einfachste Rücksicht auf die ungestörte, wichtige Rnhe der Männer,

denen die Leitung der deutschen StnatsgeschNsle anvertra»! ist und die

nicht beständig in Furcht vor einer Buschtleppertugcl schweben dürfen.

Bismarck zerlrat den Arnim, und er war im Rechte, Marschall hat

unweigerlich im selbe» Falle dasselbe Recht. Die gewaltige Pulver-

Ezplosion hat indessen Niemandem ernstlich geschadet, höchstens dem

monarchischen Gefühle der Massen, das freilich heut zu Tage daran Zc

wohnt ist, rücksichtslos mit Füßen getreten zu werden. Der Moabiter

Senfatiunsproccß hat auch keinerlei Aufklärungen gebracht. Die dunklen

Punkte liegen im Duntel wie bisher, und neue Rälhfelfragen sind auf

getaucht. Von Arnim dem Jüngeren aber hat man jede Spur verloren.

Und es frag! sich am Ende nur, ob der gesürch!e!e Hintermann wirt

lich ein Arnim ist, oder ob er, wie Ganzdeutschland glaubt, den Werkzeugen

gleich!, deren er sich bediente. Wer einen Tausch für sich arbeiten laß!,

und weiter eiuen Leckert, der, scheint es fast, wäre auch mit minder auf

regende» Mitteln aus der Welt zu schaffen gewesen, Götter kämpfen

zwar vergebens gegen Dummheit, unsere Staatsmänner jedoch, denen

oft genug vor ihrer Gutiähnlichteit bange wird, lieben sich diesen Feind,

Sie haben ihn diesmal überschätzt. Sie sahen ihn im Sonnenscheine

daherkommen, und das Licht blendele sie vielleicht, so daß ihnen da-j

jämmerliche Hinlermännchen ein erschrecklich mörderischer Riese schien.

Dramatische Aufführungen.

Die versunkene Glocke, Ein deutsches Märchendrama in fünf Alten

von Gerhart Hauptmann, (Deutsches Theater,) — Kaiser Hein

rich, Drama in fünf Alten von Ernst v, Wildenbruch. (Berliner

Theater.)

Ueber den Schillerprcis, verkünden die noch immer zu Epigrammen

geneigten Auguren unter Striche, ward in vergangener Woche vom Volte

abgestimmt, und zwar in zwei verschiedenen Wahllokalen: im Deutschen

und im Berliner Theater. Hier war das Plebiscil Herrn v. Wildenbruch,

dort Herrn Gerhart Hauptmann günstig. Bewiesen und entschieden

worden ist also nichts; das souveräne Volt scheint von den Eapacitäten,

die zur Zeit Deutschland regieren, hohe diplomatische Kunst gelernt zu

haben, jedenfalls zog es sich llug aus dem Dilemna. In beiden Bühnen

häusern artete der Beifall in Raserei uud die Begeisterung in albernen

Radau aus, Herr Hauptmann sreilich bekam noch lauteres und wüsteres

Pöbelgebrüll als sein Nebenbuhler zu hören. Auch sonst schnitt, sieht

man die Sache von dieser Seite an, der Verfasser der Henriade besser

ab. In« Parte«, das seiner Dichtung lauschte, saß ein gut bürgerliches

Publicum ; man blickle in angenehme, tluge Gesichter und tonnte darüber

beinahe die stereotypen Fratzen vergessen, die dem geduldigsten Menschen

schließlich das Premierenbesuchen zum Etel machen. Und des Kaisers

Majestät selber hob das Musenlindlein aus der Taufe, Im demfchen

Theater dagegen ward unter dem Patronate des fetten und wulstbackigen

Herrn Singer gespielt, neben der sogenannten Crtzme der Gesellschaft

machte sich ihr Abschaum breit, und den Grundton des Applauses gab

das wahnsinnige Gelrnmpel unreifer Jünglinge ab, die solchermaßen

auf ihre Manier einen deutfchen Dichler zu fördern meinten. Wahrend

in der Eharlollenftratze der Jubel echt war und allein der Dichtung

galt, schmeckte er im L'Arrongehause widerwärtig nach Demonstration

und verdarb feinen Kunstfreunden ganz sicher gründlich die Stimmung,

Dem äußeren Erfolge nach zu schließen, verdiente demnach Wildenbruch

doch den Schillerprcis, falls die Verlheiluug diefes Preises nun einmal

zu den dringenden Nothwcndigteite« gehört. Aber ein Blick auf die

beiden Dramen laß! die Wagschnale lief zu seinen Ungunsten sinken.

Nich! als ob die versunkene Glocke in Wahrheit das betäubende

Meisterwerk wäre, wofür auch diefe Arbeit Hauptmann's von lesenden

Leuten wieder ausgcschrien worden ist. Ginge es nach unser» Theater-

Nachtreportern, so müßten die letzten Jahre unerhörte Früchte getragen

und die dramatische Literatur in einfach bcfchämender Weife bereichert

haben, Heuer wurde» bereits Sudermann's einaktige Spähchen feierlich

uud mit erdrückender Mehrheit dem „ehernen Bestände ewig dauernder

deutscher Bühnenwerke" einverleibt; nun ist die Versunkene Glocke dazu

gekommen und vielleicht thut auch Herr Fulda noch ein Uebriges. Aber

selbst wen» der Sohn des Khalifen zu den verlorenen Sühnen zählen

sollte, ist die Unsterblichteitsbilanz per 32.16« 1897 noch stattlich genug.

Die Journalisten, die durch maßlose Uedertreibung den schließlich ia gar

nicht so gescihrlichen Mangel an kritischer Einsich! verbergen wollen,

ahnen Nnchls um elf Uhr gewiß nicht, was ihnen am nächsten Morgen

doch dämmern muß! daß ihr Bcwunderungsgeschrci den Vergoltenen zu

Gründe richten muß, wenn der Vergöüerle nicht llug genug ist, sie aus
zulachen. Hauptmannes Vcrsuntenc Glocke zeig! dies fleißige Talent von

der liebenswürdigen Heile, die uns zuerst das Hcmnele enthüllte. Ein

puesievolles, versonnenes Märchen, voll schalkhafter Grazie und melan

cholischem Humor, darin der Dichter hineingehelmnißt hat, >ons ihn selbst

erhob und erschütterte. Die Trumpetenbengcl blafen deßhalb Melodien

von einem neuen Fausl. Es giebt leider keinen Paragraphen im Etraf-

gefetzbuche, der die fahrläfsigc Beleidigung verstorbener Dichterfürsten mit

Geldbuße bis z»r Höhe eiuco Monatsgehaltes bedroht.

Dem Glockengießer Heinrich im Fabellaude ist ein Unglück passin'.

in den tiefen See stürzte fein Meisterwerk, das er für die Nergcapellc

gegossen hnl, und er felbst siel hinlerdrcin. Aber wahrend die Glocke
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drunie» in Nickelmann's Reich rnht, ha! er sich vor der Tücke des Wald-

schratt's zu reiten gewußt, und Dank der hülfe Mutendelein's , des

elbischen Wesens, ersieht er vom Krankenlager gesunder und stärker denn

i« zuvor. Und als ei» Anderer denn zuvor. Nicht am Glockengüsse

allein will er hinfort seine künstlerische Kraft verschwenden, es treibt ihn

zu höherem, gewaltigerem Werke, Hinaus auf die freien Gedanken-

Höhen jagt ihn der'Geist, einen Menschheit-Tempel, das Haus des

Sonnengottes muß er nuslhürmen, Zarathustra halb, halb Vaumeisier

Solneß, In Rauteudelein's Elfen-Armen vergißt er die armseligen

Hütten in der Tiefe und die Menschlein, die u'nien in Thales Qnalm

und Rauch behaglich meinen, sie lebten auch. Er wähnt sich einen

Augenblick lang, im siürmischen Liebesrausch, verbrannt von Schaffens-

gluth, selbst ein Kind der Sonne. Die aus dem Thnle zu ihm kommen,

ihn freundfchaftlich guimüthig zu warnen, stößt er schwärmend zurück,

das eigene Weib iödtet er und reih! sich mit allen Fasern los von der

Erde. Und da erkennt er, daß sein Wollen kleiner ist als sein Könne»,

N» überkriechen ihn allmälig Müdigkeit und Verzweiflung, da beginnt,

leise erst, dann vernehmlicher immer, die Glocke in» See z» summen

und ruft und ruft , . . Nun gelüstet's ihn wohl wieder nach Mcnschen-

rath und Menschenihat, doch man hat den von der Gemeinschaft der

Frommen ausgcfchlosfen , der sich selbst ausschloß. Nautendelein, der

rothhaarige Silberelfe, beginnt ihm Grauen einzuflößen, er flieht von

ihr und stürmt vernichtet in den Tod,

Die einfache und klare Handlung, die das Künstlerschicksal hübsch,

wenn auch nicht eben sonderlich originell allegorisirt, umrankt eine Fülle

symbolistischen Roscngezweigcs und Untrautes. Am störendsten macht

sich dieser Uebcrschwang im letzten Akte geltend, den» überhaupt die Ge

schlossenheit und daneben die dustige Stimmung seiner Vorgänger fehlt.

Was der Dichter hier mit feinen drei Zauberbechern andeuten will, ist

ihm nnfcheinend selber nicht klar zum Bewußtsein gekommen; immerhin

nenn' ich es hübsch von ihm, daß er dadurch jungen, vielversprechenden

Essayisten Stoff zu längeren Literaturaufsätzen giebt und die Post um

manche zwanzig Pfennige bereichert. Diefcr letzte Akt macht den Ein

druck der Ermüdung und Hauptmann möchte anscheinend noch allerlei

hübsche Stellen rasch mit hineinbringen und dehnt deßhalb die Scenen

ungebührlich; er will noch Bedeutsames sagen, und es ist ihm die Kraft

ausgegangen. Schon im vierten Akte knickt er bisweilen in die Knie,

aber das Glockenmotiv ermöglicht hier einen effeclvollen, ergreifenden

Schluß, so daß man den Wust vorhergegangener banaler und schaler

Verse gern vergißt. Und prächtig, von einzigem süßen Zauber um

woben sind der zweite und dritte Auszug. Zwar könnte der spukhafte

Humor derRiesengebirgs-Waldwelt ungebundener, vor Allem deutscher sein,

zwar hat sich Hauptmann seit den Stanzen, mit denen er in die Literatur

eintraf, im Verfemachen nicht vervollkommnet — aber das stört den

Genuß kaum. Der Hanneledichter war vielleicht großartiger und seine

Kunst der Contrastirung packender, aber die schweren Schlappen der ver

gangenen Jahre, besonders die Florian Geyer-Verirrung, sind doch durch

das Rautendelein-Mürche» reichlich wieder gut gemacht.

Hauptmann's Talent ist noch nicht ausgereift, seine, Vntwickelung,

Gott sei Dank, noch lang« nicht abgeschlossen. Er verspricht Großes für

die Zukunft, sofern er sich immer weise auf Erreichbares beschränkt und

nicht spielerisch nach den allzu hoch hängenden Palmzweigen Schiller's

und Heinrich von Kleist's greift. Von Wildenbruch dagegen ist nichts

mehr zu erhoffen. Den tüchtigen und strebsamen, ehrlich ringenden

Mann wie einen Schulbuben zu behandeln, geziemt sich nicht, geziemt

sich vor allen Dingen nicht für die, die selber außer einigen hundert

Icituugsspalten voll sogenannter Recensionen oder einigen Dutzend un

lösbarer Romane lein literarisches Gepäck haben. Rein sind sie Alle,

das ist wahr, aber auch ewig unfruchtbar, Wildenbruch hat von Schiller

den Theaterblick, die Fähigkeit, in Vildern zu denken und das gewisse

dröhnende Pathos geerbt. Es fehlt ihm die tiefe fchöpferische Einsicht

des Dramatikers, die brünstige Sehnsucht, Menschen zu gestalten. Die

Attribute der Muse Friedrich Schiller's sind ihm zur Hauptsache ge

worden. Und weil er seine Stärke kennt und auf feine Schwäche oft

genug aufmertfam gemacht worden ist, übergipfelt er sich selber, über

schreit und überbietet jeden früheren Wildenbruch, Und dieser Orgie von

Farbe», Lichtern, wild bewegten Massen, diesen lärmend bunten Bilder-

bogen fügt er etwas Absonderliches ein, was er Eharnkterstudie ne»nt.

Auch ini Kaiser Heinrich ist König Heinrich IV. Held und Herz des

Dramas. Wie dieser Held war, von den Kinderlagen bis zum Grabe,

wollte sein Dichter uns malen. Er läßt nichts unversucht, uns das

Bild des Heinrich, das in seiner Seele lebt, menschlich näher zu bringen.

Er charatterisir! zu dem Ende mit breitem Pinsel, das heißt, er läßt

den König unendlich viel über sich und seine Ziele reden. Eine andere

Kunst der-Charakterisirung kennt Wildenbruch nicht, oder er vermag sie

nicht anzuwenden. Es fehlt ihm die Gabe, in der Seele zu lesen, es

fehlt ihm das Auge des Ecelenforschers, Er construirt Gefchöpfe, wie

er sie braucht, nicht, wie sie ihrer Eigenart nach sein sollten. Bliese

Gott der oder jener Figur etwa von Arno Holz lebendigen Odem in die

Nase, so könnte sie leben, denn alle Grundbedingungen dazu gab ihr der

Dichter mit, Wildenbruch sieht seine Personen nur im Profil, und selbst

diese einfache Linie vermag er nicht sicher nachzuziehen, felbst dabei laufe»

ihm die gröbste» Zeicheufehler unier. Nebenbei fehlt ihm der historische

Tiuu, die Fähigkeit, eine Zeit aus sich heraus zu begreifen und dann

nachfebaffend neu zn gestalten. Es hängt das eng mit der andern, eben

erwähnten Lücke in seine»! Können zusammen. So thul es ihm nicht?,

die historische» Begebnisse auf den Kopf zu stellen und Zug für Hug

zu fälschen. Er versucht nicht historische Räthsel zu lösen, wie Friedrich

Schiller es thot, sondern er giebt neue auf. Sein Kö»ig Heinrich ist

ein einschieben freisinniger Mann mit leichi socialem Timbre, von all

dem Hasse gegen die römische Kirche durchloht, den Wildenbruch selbst

seit den herrlichen Culiurlampfiahren empfindet. Alfo etwa Standpunkt

der Vossischeu Zeitung, ohne die Annoncen. Dieser denkwürdige Fürst

glänzt als Freund und Schützer aller Bedrängten, nennt sich der König

der Bauern und Arme», liebt die Städte, beschirmt die verfolgte» Juden.

Neßhalb? Aus seinen» guten Herzen heraus. Er ist nun einmal so.

Er kann nichts dafür. Hätte Wildenbruch auch nur gelegentlich versucht,

die ungemein praktische», sofort einleuchtenden Beweggründe darzulegen,

die König Heinrich bewogen, sich auf die unteren Stände zu stützen —

wie reich hätte er damit das jetzt bei allem Farbenprunte inhaltleere

Bild belebt, wie hätte er damit den Charakter verdeutlicht und erklärt.

Blind geht er a» fulchen Goldklumpen vorüber. Hcinrich's Sohu wird

dem Vater gegenübergestellt als der Wahrer taiferlicher Macht und

Würde, während der gute Alte immer nur an die zu beglückende

Menfchheit denkt. Dies matte Lämpchen muß genügen, um den Gegen

satz von Vater und Sohn füns Akte hindurch zu beleuchte»! Manchmal

niacht der Dichter einen Anlauf und sucht die in« Flachrelief stecken ge

bliebenen Figuren zu vertiefen, doch ist aus de» beiden Fürsten beim

besten Wille» nicht klug zu werden. Wir hören erst von Heinrich des

Aelteren Fehlern sprechen, bemerken aber nie einen von diesen gütigen

Sonnenflecken, und wir laufchen gespannt, wenn Schön -Prazedis und

der „Frangiftcmi" de» fünften Heinrich als eine Art Richard III, ab-

fchilder», muffen aber nachher erkennen, daß die beide» sich offenbar ge

irrt haben, grade wie der Iungkaiser sich über sich selbst irrt. Unter

solchen Umstände» ist es nicht verwunderlich, daß ein>r strammen Eou-

lisse»wirtung zu Liebe aus dem rasenden Heinrich eins, zwei, drei ein

Zert»irschter wird, aus dem herzlosen, herrschsüchtigen Patron, der den

todttranken Vater ohne Erbarme» Tage lang durch Sturm und Regen

hetzte, Plötzlich ein zärtlich liebendes, den Tobten furchtbar rächendes

Kind. Und so weiter. Scene für Scene, Akt für Akt so. Nichts ist

klar, nichts nothwendig in dieser leichtfertig geknüpften Handlung. Wo

sich voraussichtlich eine Rakete mit derbem Knall abbrennen läßt, da

wird sie auf die Geschehnisse gestellt, und wenn durch Kreuzzugspredigteu

mit dem dramatischen A, durch Dolchnttentate, geputzte, singende Kind

lein, Kampfgeiümmel, gefeffelte Weiber, die der Henker mit glühenden

Eisen brennen soll und dergleichen mehr noch ein Extraeffeet hcrausge.

holt werde» kann, dann wird er herausgeholt. Eine Verwirrung ohne

Gleichen das Ganze; Niemand ist fähig, diese Handlimg wiederzugeben,

diese Ttosfbündel zu sichten. Und trotzdem interessir! das Stück ein ge

bildetes Publicum auf's Höchste, erregt athemlose Theilnahme, leiden

schaftliche Spannung bei ihm. Was ist das? Sind die Zauberkünste

des Verfassers so unnennbar groß, daß er mit ihnen alle seine Fehler

vergessen macht, daß er diese Menschen betäubt und behext, oder sind diese

Menschen von Natur unfähig, zu »nlerschciden zwischen Kunst und

Decoilllionstu»st, zwischen kecker Theater-Maskerade und lichter Wirtlichkeit?

--> ? <

Yotizen.

Mit gemischte» Elnpfi»d»ngen geht die ehrliche Kriiit an ihre

alljährlich eiumnlige Pflicht heran, die neue Weihncichtslitcratur zu

beurtheilen. Es ist selten eine angenehme Arbeit, den» diese für die

Festzeit bestimmten Geschentschriften find zum überwiegenden Theile bloße

Schabloncnarbeiten mit prunkvollem Nilderschmuck und Einband, Werke

der schriftstellerifchen Spcculatio», Zum Glück ist die „Gegenwart" ja

auch leine Literatur-Zeitung, sondern kann eine Auslese treffen, das

Mittelmäßige und Schlechte mit schweigender Verachtung strafen und

nur das Gute und Neue erwähne» und loben, Besonders gerne das

Neue, das es zu stützen und zu fördern gilt, denn von dem gute» Alteu,

das so leicht verknöchert und erstarrt, gilt dasselbe, was Ibsen von der

Wahrheit gesagt hat: die Abgedruschenheit und Alltäglichkeit zur Lüge wird.

Neuland finden wir z, V, in der durchaus eigenartigen Anthologie

von Bertha von Tuttner: „Frühlingszeit", eine»! reich aus

gestatteten und mit Bildnisse» geschmückten Bande des Süddeutschen Ver

lags -Instituts i» Stuttgart. Eine Anihulogie von Frauen und für

Frauen, zuvörderst für Töchter, doch ohne Prüderie und Acngstlichteit.

Was diefe Anthologie vor ähnlichen auszeichnet, ist der lobenswerthe

und seltene Unistand, daß sie keine Abfälle und Papiertorbschnitzel ent

hält, womit anderswo die Mitarbeiter nur zu gerne und bloß um ver

trete» zu sei», eine lästige Beisteuer entrichten. Man merkt es hier

jedem Beitrage an; jede Mitarbeiterin macht sich eine Ehrenpflicht daraus,

ihr Bestes zu liefern, lind nicht nur ihr Bestes, auch das für ihre

Eigenart Charakteristische, So kommt eine sorgfältige Auswahl von

Prosa- »nd Pocsiestücken zusammen, Aphorismen, Gedichie, Plaudereien,

Skizzen, Erzählungen und sogar Dramatisches, Da finden wir aner

kannte Schriftstellerinnen, wie Marie v, Ebner-Efchenbach, die rafch aus

der Mode gekommene W, v. Hillern, die türtifch gewordene Helene

Bölau, die reichbegable Ilfe Frapa», Isolde Kurz, die vor Alleu de»
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Ehrennamen einer Dichterin verdient, ihre Collegin Albertn v. Putikamer

— auch eine Renommir- und Repräfentationsschriflstellerin von tönig'

lichem Geblüt: Prinzessin Therese von Bauern. Dan» der Troß der

stereotypen „beliebten Erzählerinnen", denen man überall begegnet,

die Schubin, Reichenbach, Eschstruih, Vernhard Kayser, Kaufs- Essenther,

Iunghans, Velh, von denen zluölf auf ein Dutzend gehen, doch jede eine

Menge glühender Verehrerinnen hat. Einen sehr schönen Beitrag hat

die Herausgeberin selbst gestiftet, auch ihre Tochter scheint nicht ohne

Talent, sehr hübsch ist die Heimathplauderei von Goswinn v, Verlepsch,

und das Werthvollslc von Allem das tragische Dromolct ans der

Renaissance von Ricardo Huch, eine bloße Skizze, nur eine Tcene, aber

gewaliig in Tragi! und Leidenschaft, Uebrigens hatte die „Gegenwart"

neulich Unrecht, als sie diese bedeutende Dichterin eine Schülerin und

Freundin von Conrad Ferdinand Meyer nannte. Wie uns die jetzt in

Bremen lebende Schriftstellerin mittheilt, steht sie zn dem Dichter des

„Huttcu" in gar keinen Beziehungen; sie kennt ihn nnr aus seinen

Werken und ist von ihm in keiner Weise gefördert worden. Was sie

ist, ist sie aus sich selbst geworden.

Von einer edlen hohen Frau handelt das schnell Uoltsthümlich

gewordene Bilderbuch der Paul Kittel'schen Verlagsbuchhandlung in

Berlin: „Königin Luise", 5,0 Farbenbüder vou Röchling, Knötel und

Friedrich, den beliebten Soldatennialern. Der Text besteht nur aus

kurz erklärenden Unterschriften zu den flott gezeichneten und schön

colorirten Bildern, die der Farbenfrcude von Jung und Alt entgegen

kommen. Es ist ein Seitenstück zu Knötel's Bilderbuch vom Alten Fritz

und wird gewiß eben so populär werden.

Das Gleiche wünschen wir auch den prachtvollen Schwarztunst-

blättern des Meisters Hnns Thomn, die Breittopf <K Hcirtel in

Leipzig nach den eigenhändig überarbeiteten Originallithographen des

Frankfurter Malers in Facsimile auf Carlo» herausgeben. Kein deutsches

Haus sollte sich diesen herrlichen Einzelblcittcrn verschließen, von allen

Wänden sollten diese machtvollen, vollsthümlichen Bilder grüßen als

künstlerische Schöpfungen deutscher Volksseele und Volkskunst, Aber auch

den Kunstfreunden seien diese gemalten Volkslieder für die verschwiegenen

Mappen empfohlen, die sich iu Weihestunden dem Feinschmecker öffnen.

Hier ist erlesener Kunstgenuß, echt deutsche Bildnerkraft,

Von Spemnnn's „Musenm", dessen Erscheinen wir freudig

begrüßten, liegt nuu der erste Jahrgang abgeschlossen vor. Er enlhölt

hundert mit Sorgfalt ausgewählte und ansgeführlc Kunstblätter, Alle

Schulen, alle Zeiten, die Hauptwerke sind "vertreten, auch die Plastik

nnd der erläuternde Text enthält alles Wissenswerthc über jede Tafel,

während die ansprechend illustrirtcn Essays aus der Feder bewährter

Kvnstlehrer reiche Anregung und Belehrung über alle Zweige der Kunst

geben. Möge der zweite Jahrgang in gleichem Maahc von der Gunst

des Publicums getragen werden!

Handbuch der praktischen Zimmergärtnerei, Von Max

Hesdörffer (Berlin, Robert Oppenheim Wustau Schmidt!). Ter best-

bekannte naturwissenschaftliche Verlag bietet hier allen Freunden der

Nlumenpflege ein nützliches, reich illustrirics Handbuch, übersichtlich in

der Anordnung und reich an praktischen Handgriffen, Winken und Nach

schlügen, Es ist ein Lehrbuch der rationellen Pflege des Zimmer- und

Hausgartens, ein Wert, wie es uus bis heute noch gefehlt hat. Die

Uebersicht über die besten Zimmerpflanzen, ihre Cultur uud geeigneiste

Verwendung je nach ihren zeillichen und örtlichen Eigenschaften und Lebens

bedingungen oder ihrer decoratiuen Verwendbarkeit, über die für Aquarien

und Terrarien geeignetsten Sumpf- und Wasserpflanzen, Anleitungen

für die Nlumentreiberei im Hause und eine Schilderung der zu diesem

Zweck cmpfehlenswerthesten Pflanzen, ein Monatskalender, nichts Wisfens-

werlhes und Praktisches ist vergessen.

Freunden der Musik sei Ferdinand Pfohl's neuestes Buch:

„Die Nibelungen in Bayreuth" (Dresden, Carl Reißnerj em

pfohlen. Der Hamburger Musiker und Feuilletonist plaudert hier über

das letztsommerliche Festspiel, wohlwollend, begeistert, zuweilen aber auch

scharf kritisch, wo cs Noth thut. Er ist ein überzeugter Wagnerianer,

aber lein blinker Wahnfriedfchwäruier. Er tenM die "Mängel der nach-

wagnerischen Wagnerstilschule und bespricht sie freimüthig, wie auch nicht

mit der vernichtenden Schonungslosigkeit einer Lilli Lehmann oder eines

Weingartner. Cosima Wngncr, die von dem Berliner Capellmeister als

Dilettantin, und Siegfried Wagner, der als ganz unmusikalischer Vcrufs-

techniker verlästert wurden, vertheidigt Pfohl mit Warme und nicht ohne

Geschick, Er nennt Wagner's Wittwe eine bewundernswürdige Frau

voller Thlltkraft und Genialität und Jung Siegfried ein „wnchfernes

Abbild feines Vaters", einen Jüngling, der noch nichts erlebt und ge

litten, der aber als Orchesterdirigent wenigstens zu inieressiren vermag;

seine größte Gefahr seien die schmeichlerischen und heuchlerischen Haus-

wagneriancr in Wahnfried. Tankenswerlh zum Vergleich ist der An

hang, der Psohl's betannle „Bayrcuther Fanfaren" von 1891 wieder

abdruckt.

Bei Wilhelm Hertz in Berlin ist ein allerliebstes Büchlein zum

Besten des Guethehauses und der Schillerstiftung erschienen, mit Bildern

geschmückt nnd ganz in köstlichen Versen: „Das Goethehaus in

Weimar" von Paul Heysc, ein poetischer Führer durch das Haus

des Olympiers, Schön werden einmal in den Gefühlen des jungen

Grillftarzer die mächtigen Eindrücke jedes gebildeten nnd feinfühligen

Besuchers geschildert:

„So »Ulli auch Dir zu Sinn, Du edler Schwärmer!

, , , Was,jahrelang inbrünstig Tn erstrebt,

Nun greifst Du's mit der Hand, nun wird's erlebt:

Du stehst vor Ihm! Und doch, Du glaubst es kaum,

Daß Dir sein Wort ertönt, sein Blick erstrahlt,

Dem Du in jugendlichen Gluthen

Gleich einem Gott nnirdisch Dir genaht,

Und da Du jetzt ihn siehst,

, . . Da übermannt Dich fassungsloses Rühren

lind denkend, daß Du Gast in solchem Haus,

In stürmische Thränen brichst Du aus,"

Von A. G. Liebestind's Verlag in Leipzig tragen wir noch einige

Nouüälcn nach: Das liebenswürdige Heft: „Die Mufit der armen

Leute" von Heinrich Seidel, einige sehr dankbare Declamations-

stücke, ernst und lustig, oft beides zugleich, alfu echter Humor. Den

Preis verdient die hübsch componirte Schilderung der Berliner Hof

musik, eines der ansprechendsten Stücke, die Seidel gelungen. Ein echter

Humorist kann auch der Wiener T. Fritz genannt werden, der vor

Jahren mit seinen Junggesellenbriefen dcbutirte. In seinem neuen

Gedichtbuche: „Aus ungleichen Tagen" lernen wir ihn als begabten

Lyriker kennen und lieben, der die poetische Form in Ernst und Scher;

virtuos handhabt nnd uus auch zu rühren und zu erschüttern vermag.

Sein Geistesverwandter ist Hans Probst, der seine Gedichte leck und

selbstbewußt: „Lieder sind wir!" betitelt. Da ist Alles frisch und

warmherzig, ungekünstelt nnd gefühlt, ein offenes, sonniges Gemüth in

Liedern. Ten Componisten seien diese schon von Haufe aus melodiösen

Verse empfohlen.

Eine poetische Gabe kommt uns aus dem Verlage von Mar

Vrunncmann in Kassel zu: Franz Treller's Epos: „Theuda",

altgermanisch und wie schon die Form zeigt, von Scheffel und Tegner

beeinflußt, aber mit seinen wechselnden Rhythmen und stimmungsvollen

Wortmalereien durchaus selbstständig. Die Haudluug ist einfach, doch

ausdrucksvoll gestaltet, und besonders die Naturschilderungen sind an-

schaulich und prägnant. Daß auch Frida Stört Talent hat, wissen

wir schon von ihrem früheren Roman. Das neuvorliegende Buch: „Um

de» Glauben" behandelt ein ernstes Problem mit Ernst und entschie

denem Glück, Es ist gute Familicnlcctüre.

Die Schöpfung eines in tormsnti«, aber ungebrochenen Geistes

und Humors schaffenden ewig jungen Fünfundfiebzigjährigen ist die Er

zählung: „Das Signum Karl's des Großen" »Leipzig, V. Elischer's

Nachf.). Ter Verfasser, Karl Schuttes, ist den Leser» diefer Blätter

ein stets willkommener Mitarbeiter, mag er von seinen Freunden Gustav

Freytag, Laube :c. oder seinen Komödiantenjahren erzählen oder ll!>

alter Landsknecht eine Schnurre in Reimen vortragen oder im Feuilleton

als Nouellist austreten, Wenn er iu seiner „Maigela" die Tragödie

seines heimathlichen AnZbacher Markgrafenhauscs zu Anfang des vorige»

Jahrhunderts behandelt, so ist das „Signum" gewissermaßen das Salir-

spiel dazu, denn cs schildert mit Freisinn und Humor das unrühmliche

Ende des gewaltthcitigen Geschlechtes, Dieser letzte Markgraf Carl

Alexander ist derselbe, der 7(M Landeskinder zur amerikanischen Nlut-

arbeit nn England verschacherte und endlich einer seiner Maitressen zu

Liebe sein Land an Preußen verknuste. Mit sicherer, jugendlich fester Hand

hat Schuttes das historyche Gemälde entworfen und farbig und lebensvoll

gestaltet. Alles in Allem ein echter, markiger Volksroman voll ur

wüchsigen Humors, aber dabei doch eine gute Kost für Alt und Jung

im deutfchen Nürgerhaufc, Hatten wir doch noch viele solche Volts-

crzähler! Die Hintertreppenromane wären längst auf den Aussterbet««!

gesetzt.

Drei Novellen, Von Nnselm Heine, (Berlin, Gebr. Paelel,)

Der ersten Novelle: Peter Paul möchten wir die Palme reichen, Tic

erzählt uns in meisterhafter Form von einem Pseudotaleut, dem es ver

mittels seiner glänzenden Persönlichkeit und verschiedener Mittel, deren

sein Ehrgeiz sich bedient, gelingt, alle Welt über die Echtheit seiner Be

gabung zu täusche». Blind geworden, findet er ein ruhiges Glück; und

nur in einem Augenblick tiefster seelischer Erschütterung, da er von einer

Operation Heilung erwartet, lüftet er selbst den Vorhang und läßt

einen Freund die Wahrheit sehen. Jetzt will er ein Leben oer Ehrlich

keit leben! Aber die Untersuchung ergicbt, daß jede Hoffnung aus

Heilung ausgeschlossen ist — und ein Jahr später findet der Freund

den Blinden wieder in seinem lügenvollen Glück, umgeben von Menschen,

die an ihn glauben. . . Die Schilderung des Milieus der Seelen-

stimmungeu ist vortrefflich. — Die zweite Erzählung: Der Rosenstock

führt uns in eine enge Kleinbürgerwelt, die durch eine einzige nicht in

sie hineinpassende Handlung, den Kauf eines Rofenstockes, völlig er-

fchütlert und umgestürzt wird. Am geistreichsten, wenn auch nicht der

Form nach am ansgeglichensten, ist unstreitig die dritte und umfangreichste

Novelle: Einklang, Zwei starte künstlerische Individualitäten werde»

durch die Liebe zu einander geführt und wollen in völligem Einklang

eine Idenlehc führen. Aber gerade dies allzuenge Zusammenleben und

-streben bewirkt, daß die selbstlosere der beiden Naturen, die Frau, ihr

Ich und damit ihr Glück, ihre Liebe, ihr KUnstlerthum und selbst ihre

Lebcnsmöglichlcit Uerliert. Die Betonung des Grundgedankens tritt

manchmal ciwns ausdringlich hervor, ein Mangel, dessen Gering-

sngigtei! jedoch zn der psychologischen Ausarbeitung und ih«r tragischen

Kraft in keinem Verhältnis; steht. Nnselm Heine wird ohne Zweifel

eine schöne liternrische Zukunft haben, L, H,
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Anzeigen.

Vei Vrllelluugeu beruft um» sich auf die

„Gegenwart".

Auf den Weihnachtstisch jedes deutschen Hauses

gehören die

erzählenden Vichlungen

von

Richard Nordhausen.

Ioß Fritz der Landstreicher. 6in Vers

roman aus den Bauernkriegen, Dritte

Auflage, Preis gebunden M. 4.50,

Veftigia Leonis. Eine Erzählung aus

den Tagen Heinrichs des Löwen. Vierte

Auflage, Preis gebunden M. 5,—.

Sonnenwende. Ein nationales Gedicht

aus dem Jahre 1890. Dritte Auflage.

Preis gebunden M. 5.—.

N. ist ein Dichter von Gottes Gnaden,

Lein Werl, das dem Bedcuteudsten zugezählt

werden muß, was die letzten Jahrzehnte auf

dem Gebiete der epischen Dichtung hervorge

bracht haben , . , Ein unsagbarer Zauber ruht

auf diesem Epos, <H»mbuigei Nachrichlen,! —

Wir möchten dem Wert eine befunders bevor

zugte Stellung einräumen. <lli>!nische Zeitung,) —

Wie kläglich und kleinlich nehmen fich die Baum-

bachiaden und der Wolff'fche klingende Sing-

fang aus gegen dies markige und mächtige,

glutdurchwehte und begeisterungsvolle Ieit-

und Streitlied! «Leipziger Zeüun»,) — Dem Er

zähler dieser Mär gebührt ein Ehrenplatz unter

den bedeutendsten Epikern der Gegenwart,

«Nor» und Tlld.» — Die inhaltvollste und farbigste,

erzählende Dichtung des Jahres. <«re»zbo!en.i

Vei'Kz von lüu NiMnemnn in llmel.

Soeben erschienen :

Franz Treller, Theuda
Gin K»ng au« grauer Vorzeit.

Preis geheftet M. 1.—; fein geb. M. 2.—.

Frida Ktsrck,

Erzählung aus dem »»jährigen Kriege.

Preis geheftet M, 4,— ; geb. M. 5.—.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung:

Gras Jarl.
Roman von Aerrnarin Aeiberg.

2 Teile in 1 Bde. 460 Seiten,

«rösch!«! M. 6.—. « In lieg, kolii. M. ?.— .

Soeben erschien:

Arnold Iischer:

Vie Entstehung des socialen Problems.

l. Hälfte. Preis des compl. Wertes M. 9.—.

Ein neues, hochinteressantes Buch über diese

allbewegende Frage.

G. Z. lF. Ilolckmann, Verlag, Nofiock.

Im Verlage der Nerlllgsanstalt und

Druckerei'Actlen-Gcsellschaft (vormals I.

F. Richter) ist soeben erschienen:

von

August Tturm.

Der neueren Dichtungen zehnter Vand.

8. 112 S. Geh. 3 M.

izmarc^

Roman von Hheophil Zolling.

Münfte Auflage.

Prei« geheftet 6 Mark. Gebunden 7 Mark.

Ein lebhaft anregendes Werk, das den prickelnden Reiz unmittelbarster Zeitgeschichte enthält , . .

Der Leser wird einen starten Eindruck gewinnen. (Kölnische Zeitung). — Z. behandelt die ohne

Zweifel größte politifche Frage unserer Zeit . . . Sein ganz besonderes Gefchick, das mechanifche

Getriebe des Alltagslebens in der ganzen Echtheit zu photographiren und mit Dichterhand in

Farben zu setzen , . . Ein deutfcher Zeitroman im allerbesten Sinne, künstlerisch gearbeitet. . .

Er kann als Vorbild dieser echtmodernen Gattung hingestellt werden. (Wiener Fremdenblalt.)

Das Vuch ist in allen besseren Vuchhandlungen vorräthig; wo einmal

nicht der Fall, erfolgt gegen Linsendung des Vetrags postfreie Zusendung vom

Uerlag der Oegenwart in Merlin >V, 57.

V»ll»g v»n Wilhelm Hertz, Verlin.

G

Soeben erschien:

otttriedlkellers

Letten. Seine lLrieke und Lage-

llücher. O Von Jakob Baechwld.

Dritter tlehter) Band. Geheftet 9 Mark; in Leinwand

gebunden 10 Mark; in Halbfranz gebunden 11 Mark.

Irlllier erschienen:

Erster Vand. Geh. 6 M.; geb. in Lmd. 7 M., in Halbfz, 8 M.

Zweiter Band. Geh.8M.; geb.mLwd.9M.,inHalbfz.lUM.

üiuptoblen dßi Il«rv«u1eiä«n uuä «in^slnsu nervösen XrlUl1in«1t»er»<:n«inr>nzsn.

8«it 12 ^kbrsu erprobt. Nit n»türU<zn«ln Hinera1v^»»l>er lrßrffsgwllt und äa^urolr

von miuäyrvsrtbi^eiu Hkoimbniuiißyu uiit«r«obi8l1su. ^Vi«8SU8otl»,lt,1ic:ll« Vrozoliül«
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Der Neutra litiitsvertrag mit Rußland.

Von Eduard von kzartmann.

Die sogenannte Bismarckvresse macht cs der deutschen

Reichsregicrung zum schweren Porwurf, daß der Neutralitäts-

uertrag mit Rußland im Jahre 1890 nicht erneuert worden,

sondern statt dessen eine Annäherung an England erfolgt ist.

Die untibismarct'sche Presse behauptet dagegen, daß der Neu«

tralitätsvcrtrag offenbar schädlich gewirkt habe, weil während

seines Bestehens die Beziehungen zu Rußland sich bis zur Gefahr

des Kriegsausbruchs zugespitzt, nach seiner Aufhebung aber

sich wieder freundlich gestaltet haben. Die Reichsrcgierung

mußte sich mit unbestimmten Andeutuugcn und geschicktem

Lauircn begnügen, um keine Macht zu verletzen. Die Bismarck

presse hat nichts gcthan, nm die von ihren Gegnern hervor-

gehobenen Paradoxen aufzuklären.

Im Jahre 1884 befand sich Rußland in durchaus freund

schaftlichem Verhältnis; zu Oesterreich, aber in so gespanntem

zu England, daß ein Kriegsausbruch von beiden Thcilen in

Aussicht genommen war. Für diesen Fall suchte Rußland

die Rückendeckung der deutschen Neutralität und es hat seinen

Zweck damit erreicht. England wagte nicht den russischen

Vorstoß in Ccntralasien zu hemmen. Deutschland that damals

recht, den Pertrag einzugehen, obwohl es keinen andern Vor-

theil dadurch erlangte als die Rückendeckung der russischen

Neutralität im Fall eines einseitigen, von Rußland nicht im

Voraus gebilligten, französischen Angriffs. In Frankreich

war nämlich damals die Neigung zur einseitigen Wiederauf

nahme des Krieges von 1870 im Wachsen und es kam Alles

darauf an, daß Rußland veranlaßt wurde, den Franzosen

klar zu machen, daß sie in solchem Falle schlechterdings nicht

auf russische Hülfe zu rechnen hätten. Der Neutralitäts-

uertrag mußte offenbar Rußlands Interesse daran erhöhen,

die Franzosen von einem Angriff abzuhalten, weil ein zweites

Duell Frankreich für lange Zeit bündnißunfähig gemacht

hätte. Teutschland wünschte die Erhaltung des Friedens, nicht

weil es den Ausgang eines solchen Duells fürchtete, sondern

weil es einen Krieg ohne entsprechenden Siegcspreis scheuen

mußte.

Im Jahre 1887 stand Rußland mit England auf ziem

lich gutem, mit Oesterreich aber auf gespanntem Fuße wegen

des Umschwunges, der in Bulgarien eingetreten war. Ruß

land wußte wohl, daß wir mit oder ohne Neutralitätsuertrag

neutral bleiben würden, so lange russische und ostcrreichiscbc

Truppen bloß auf dem außerösterreichischen Boden der Baltcm-

halbinsel mit einander in Conflict kämen, daß wir aber auch

trotz Neutralitätsvertrages Oesterreich beistehen würden, falls

Rußland den Kriegsschauplatz nach Oesterreich selbst verlegte.

Einen isolirten Angriff Österreichs auf russisches Gebiet

hätte das ungleich stärkere Rußland in größter Seelenruhe

mit ansehen können, er lag aber auch ganz außer dem Bereich

der Wahrscheinlichkeit. Ein dringendes Interesse zur Er

neuerung der Verlängerung des Nentralitätsvertragcs lag also

für Rußland nicht vor, aber auch kein Grnnd, dieselbe ab

zulehnen. Denn der Vertrag ließ ihm völlig freie Hand im

Schließen anderweitiger Bündnisse und gab schlimmsten Falls

einen scheinbaren Rechtstitel ab, um Deutschland öffentlich

der Vertragsverletzung anzuklagen, falls sich aus einem Con

flict mit Oesterreich auch ein solcher mit Deutschland ent

sponnen hätte. — Für Deutschland selbst war die Sachlage

dieselbe wie im Jahre 1884, nur daß das Auftreten Boulanger's

die Aussicht auf einen zwecklosen Krieg mit Frankreich noch

näher gerückt hatte. Kein Wunder, daß Bismarck damals

die Verlängerung des Neutralitätsvertragcs dringend wünschte,

zumal er die heraufziehende Verschlechterung der Beziehungen

zu Rußland nicht voraussehen konnte.

Im Jahre 1890, als abermals die Verlängerung des

Vertrages in Frage stand, hatte Nußland sich schmollend auf

das Abwarten und die Pflege seiner inneren Kräfte gelegt,

und war dabei den französischen Büudnißwerbungcn näher

getreten. Seine Absicht ging jetzt offenbar dahin, die Lösung

der Balkanfragcn durch einen Krieg gegen Oesterreich und

Deutschland im Bunde mit Frankreich durchzuführen, die Be

stimmung des Zeitpunktes für diesen Krieg aber ausschließlich

in seiner eigenen Hand zu behalten. Der Neutralitäts

uertrag hinderte cs nicht, zu jedem beliebigen Augenblick an

Deutschland den Krieg zu erklären und von dieser Absicht

Frankreich vorher so zu verständigen, daß dieses seine Kriegs

erklärung gleichzeitig oder eine Stunde später in Berlin

überreichen lassen konnte. Aber er konnte ihm als eine Bürg

schaft dafür dienen, daß ihm Uebcrraschungen und Zwischen

fälle erspart blieben, die es zu unzcitigcm Losschlagen ge

zwungen hätten. Wenn Rußland sich erst ein wenig sperrte

und zierte, so war das theils eine Nachwirkung der inzwischen

eingetretenen Verstimmung, theils Berechnung, um einem Zu-

geständuiß Wichtigkeit beizumessen, das gar keines mehr war.

Für Deutschland war die Sachlage im Jahre 1890

wesentlich verändert. Die Boulangiade war zwar abgcthan,
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aber die französische Heeresverstärtung war gesetzlich eingeführt,

durch welche binnen wenigen Jahren die französische Wehr

traft der deutschen an Zahl überlegen werden mußte, wenn

Deutschland nicht ebenfalls zu einer entsprechenden Hccres-

ucrstärkung schritt. Diese aber war praktisch durchführbar

nur in Verbindung mit der zweijährigen Dienstzeit, und die

zweifährige Dienstzeit scheute Bismarck als ein gefährliches

Experiment, ebenso wie der alte Kaiser sie gescheut hatte.

Der russische Neutra litätsvcrtrag mußte ihm nun als eine

Rückendeckung erscheinen, die ausreichte, um sich mit einem

an Quantität unterlegenen, wenn auch an Güte überlegenen

Heere zu begnügen und die daraus herzuleitenden Bedenken zu

beschwichtigen.

In der That reichte ja dieses Herr für ein Duell mit

Frankreich aus, aber nicht für einen Krieg Deutschlands und

Ocstcnvichs gegen Frankreich uud Nußland. Das eingestandene

Bcdürfniß einer Nückendcckung durch den Ncutralitätsvertrag

hatte die russischen Ansprüche in's Unerträgliche gesteigert und

uns Rußland gegenüber in eine demüthigendc uud Deutsch

lands nicht würdige Lage gebracht. Diese wenig erfreuliche

Selbstbescheidung hatte uns aber eben so wenig wie der Ncu-

tralitätsvertrag vor einer Spannung der Beziehungen zu

Nußland schützen können, die einer kriegerischen Verwickelung

nahe kam. Ein einseitiger Angriff Frankreichs war nach der

Beseitigung Boulanger's für die nächsten Jahre nicht zu be

fürchte!!, da die Franzosen doch erst das Wirksamwerdcn

ihrer Hccrcsreorgmiisation abwarten mußten, wenn sie sich

nicht um deren Früchte bringen wollten. Die Annäherung

an England hatte schon Bismarck für den schlimmsten Fall

eines europäischen Krieges gesucht und so weit gefunden, daß

England eingestandener Maaßcn mit seinen Interessen auf

der Seite des Dreibundes stand. Die etwaige Verlängerung

des Neutralitätsvertrags war von Seiten Rußlands jetzt nur

noch eine nichtssagende Form, eine werthlosc diplomatische

Komödie, wie sie es eigentlich schon im Jahre 1887 gewesen

war. Für Deutschland bedeutete sie nicht mehr und nicht

weniger als eine verbindliche Form, das Fortspinnen eines

Fadens der historischen Tradition, von dem man hoffen

konnte, daß aus ihm sich später einmal uuter günstigere!!

Verhältnissen wieder ein festeres Band werde weben lassen.

Unter solchen Umständen mußte die Verlängerung oder

NichtVerlängerung des Neutralitätsvertrciges als etwas Un

wesentliches, als eine ziemlich gleichgiltige Formalität er

scheinen. Es kam nur darauf an. ob die fortdauernde diplo

matische Verbindlichkeit gegen das unfreundliche Rußland oder

der stolze Verzicht auf fein Neutra litätsversprechcn für den

Fall eines unprovocirten Zweikampfes mit Frankreich mehr

Aussichten bot, die Beziehungen zu Rußland wieder freund

licher zu gestalten. Thatsächlich hat Rußland sich uns wieder

genähert, nachdem wir ihm gezeigt hatten, daß wir uns stark

genug fühlten, sein Neutra litätsvcrsprechen entbehren zu können.

Aber es wäre ganz irrthümlich, die Nichtverlängerung des

Ncutralitätsuertragcs als Ursache der Annäherung anzusehen,

oder zu meinen, daß diese Annäherung unterblieben wäre,

wenn der Ncutralitätsvertrag verlängert wäre, Denu der

alleinige Grund für diese Annäherung ist der wieder hervor

getretene Gegensatz Nußlands zu England in Folge der Ver-

lcguug des Schwerpunktes der auswärtigen russische!! Politik

nach Ostasicn, und diese ist ganz ausschließlich durch den

japanisch-chinesischen Krieg herbeigeführt. Wie die russische

Kriegsgefahr am Ende der achtziger Jahre durch den bulga

rischen Staatsstreich über uus verhängt worden ist, so ver

dauten wir die russische Wiederannäherung der kriegerischen

Erhebung Japans, durch welche die über Europa lagernden

Nebel blitzartig zcrtheilt worden sind.

Ob also der Neutmlitätsuertrag mit Nußland im Jahre

1890 auf fechs Jahre erneuert worde» wäre, das wäre, wie

man jetzt rückblickend sagen kann, in Bezug auf die aus

wärtige Politik dieser sechs Jahre ohne Einfluß gewesen.

Das Bündniß niit Frankreich zu befestigen war für Ruß

land so wie so eine gebieterische Nothwendigteit, theils weil

es eine zuverlässige Stütze für seine Anleihebedürfnisse, theils

weil es die stärkste Seemacht als Helfer gegen England

brauchte. Die französisch-russische Intimität mag durch die

Nichtverlängerung des Neutra litätsvertragcs ein wenig be

schleunigt worden sein, wäre aber jedenfalls auch trotz der

Verlängerung zu Stande gekommen und würde auch jetzt

durch seine Wiedererneuerung nicht- vermindert werden. In

einer Hinsicht aber hätte damals seine Verlängerung geradezu

uuheilvoll gewirkt, wir hätten nämlich die Heeresverstärtung

mit der zweijährigen Dienstzeit nicht erhalten, und Frank

reich wäre uus heute schon militärisch weit überlegen. Des

halb ist es als ein großes Glück für Deutschland anzusehen,

daß die Verlängerung nicht erfolgt, und daß Fürst Bismarck

als der mächtigste Gegner der zweijährigen Dienstzeit rechte

zeitig in den Ruhestand versetzt worden ist. Durch die Heeres-

Verstärkung sind wir nun Frankreich nicht bloß wie bisher

qualitativ, sondern auch quantitativ so überlegen, daß der

Gedanke an einen isolirten Angriffskrieg in Frankreich mehr

und mehr im Schwinden ist, und wir zu seiner Verhinde

rung des russischen Neutralitätsvertrages gar nicht einmal

mehr bedürfen. Gegen die Heeresreform verschwindet an

Wichtigkeit Alles, was in diesen sechs Jahren zu Stande ge

kommen oder gescheitert ist, mit Ausnahme des vom Regie

rungswechsel unberührten bürgerlichen Gesetzbuches.

Nachdem nun die freundlichen Beziehungen zu Rußland

wiederhergestellt sind, steht übrigens nichts im Wege, neue

Verträge mit ihm abzuschließen, falls solche von russischer

Seite nachgesucht werden. Wünschcnswerth wäre dann nur,

daß solche neue Verträge gleich sämmtliche Dreibundstaaten

umfassen, wie es ja vielleicht auch mit den früheren der Fall

war. Das Bündniß mit Rußland muß für jede deutsche

Regierung das höchste der in der auswärtigen Politik zu er

strebenden Ziele sein; die Frage ist nur, -ob man diesem

Ziele dadurch näher tommt, daß man das freundwillige Ent

gegenkommen Rußlands ruhig abwartet — oder dadurch, daß

mau auf formelle Verträge Werth legt, hinter denen keine

entsprechende Gesinnung steht.

Die höheren Schulen und der Sport.

Von einem Schulmann.

Als die Behauptung von der geistigen Ueberbürdung

unserer Jugend auf den höheren Lehranstalten geflügeltes

Wort zu werden begann, fand es nicht bloß bei vielen Eltern

namentlich schwach begabter Söhne und im Kreise der Schüler

selbst große» Beifall, fondern die Frage wurde auch in aller

hand Zeitschriften als dankbares Thema eingehend erörten.

zuweilen in einer das Publicum geradezu beunruhigenden

Weise. Zwar tauchten auch Zweifel an der Berechtigung

des Vorwurfs auf. Man wies besonders auf das häufige

Vorkommen von Schülerverbindungen hin und schloß daraus,

daß, wenn zu derartigen die Studien beeinträchtigenden Aus

schreitungen Zeit bliebe, es mit der Ueberbürdung nicht so

schlimm sein könne. Aber da solche Einwände vornehmlich

aus Lehrerkreisen kamen, so begegneten sie von vornherein

einem lebhaften Mißtrauen. Man sah in ihnen eine nicht

zu ernst zu nehmende oratio pro äoruo oder gar die eigen

sinnige Bchcmptuug, daß Alles sehr schön sei und so bleiben

muffe.

Es konnte daher nur mit Freuden begrüßt werden, daß

der ganzen Frage an den maßgebenden Stellen eine eingehende

Beachtung geschenkt wurde. Eine Anzahl Bestimmungen theils

abhelfender, theils vorbeugender Art wurde getroffen. Die
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Erholungspausen zwischen den einzelnen Lehrstunden wurden

ausgedehnt, der hauptsächlich dem Gedächtnis; zufallende

Unterrichtsstoff wurde beschränkt, ein höchstes Maaß für die

häusliche Arbeitszeit der einzelnen Classen festgesetzt und eine

unausgesetzte strenge Controle, daß es nicht überschritte»

werde, angeordnet, kurz, es geschah das Mögliche, um das

Schreckgespenst der Ueberbürdung mit ihren trcmrigen Folgen

zu verscheuchen. Daß damit alle Beschwerden, mich die im

Interesse unzulänglicher Begabung erhobenen, aus der Welt

geschafft sein würden, hat wohl kein Einsichtsvoller erwartet.

Aber man begnügte sich nicht damit, den Forderungen

an die geistige Leistungsfähigkeit der Schüler gewisse Schranken

zu ziehen, sondern suchte auch durch stärkere Betonung der

körperlichen Ausbildung ein heilsames Gegengewicht gegen die

geistigen Anstrengungen zu schaffen. Auch in dieser Be

ziehung fehlte es nicht an übertreibenden Porwürfe» von

Vernachlässigung und Geringschätzung, Manche Tadler schienen

seltsamer Weise ganz vergessen zu haben, daß die Kämpfer von

1866 und 1870, unter denen sich auch sehr viele ehemalige

Schüler höherer Lehranstalten befanden, doch nicht gerade

Mangel a» körperlicher Ausdauer und Widerstandsfähigkeit

bewiesen hatten. Verzeihlicher war die Unkenntniß früherer

Verhältnisse. Manchen nämlich schien es unbekannt zu sei»,

daß schon vor drei bis vier Decennien an sehr vielen An

stalten dem Turnunterricht durchaus die gehörige Aufmerk

samkeit geschenkt worden war. Wir beispielsweise hatten im

Sommer wöchentlich sogar vier Turnstunden; im Winter frei

lich stand es wesentlich ungünstiger. Aber der Grund lag

nicht in der Unterschätzung dieses Unterrichts, sondern ledig

lich an dem Mangel geeigneter Locale. Man zeigte sich eben

damals noch wenig geneigt, für zweckmäßige Turnhallen und

entsprechende Geräthe die erforderlichen Geldmittel zu be

willigen, sondern glaubte, daß Schlittschuhlaufen und andere

Wintervergnügunge» einen ausreichenden Ersatz für die regel

mäßigen Uebungen in nicht immer staubfreieu Turnhallcu

gewählten. Auch begeisterte Turnfreuude solle» noch heute,

wo es so erheblich besser steht, diese Ansicht über das Wi»tcr-

turnen theilen.

Sicherlich jedoch wird Niemand, der den heutige» Zustand

mit dem früheren vergleicht, den erfreulichen Aufschwung, de»

das Turnen genommen hat, leugnen. Gründlichere Durchbildung

der Turnlehrer, planmäßigerer Betrieb der Ucbunge» u»d

Erschwerung der Dispensationen bezeichnen den Fortschritt.

Daß auch Turnspiele in den Betrieb des Turnunterrichts

hereingezogen sind und daß dem Schwimmen wenigstens ein

officielles Interesse gewidmet wird, kann man ebenfalls nur

gutheißen. Zieht man nun noch in Betracht, daß wohl die

meisten Lehrer dem Seume'schen Ausspruch, es würde Manches

in der Welt besser gehen, wen» die Menschen mehr gingen,

zustimmend ihre Schüler zu regelmäßigen Spaziergängen

ermuntern, und daß da, wo die örtliche» Verhältnisse dies

nicht geradezu erschweren, auch die meisten Schüler die Be

wegung in freier Natur nicht vernachlässigen: so sollte man

meinen, die Schule sorge innerhalb der ihr gesteckten Grenzen

ausreichend dafür, daß zwischen der geistigen Anstrengung

der Schüler und der Ausbildung und Pflege des Körpers

ein richtiges Verhciltniß stattfindet.

Aber es fcheint, daß dies doch noch nicht für genügend

angesehen wird; denn der Sport fängt an, auch in die Schulen

einzudringen. Gewisse Arten des Sports sind jetzt Modc-

sache, und man darf sich nicht wundern, daß auch diese Mode,

wie jede andere, ihre Anziehungskraft namentlich auf die

älteren Schüler ausübt. An sich ist es ja auch nichts Be

denkliches, wenn einmal einige Schüler auf dem Fahrrad —

von seinem Gebrauch als nützlichen Beförderungsmittels sehe

ich ab — spazieren fahren oder eine Wasserpartic unter

nehmen. Das Letztere haben wir — Fahrräder gab es noch

nicht — dann und wann der Abwechselung halber auch ge-

than, und wo sich die Gelegenheit bietet, geschieht es auch

heut noch in altgewohnter Weise — ohne daß ein sports

mäßiger Betrieb eingerichtet wäre.

Gerade in diesem sehe ich das Bedenkliche der Sache.

Es handelt sich nicht mehr um eine gesunde körperliche Be

wegung, sondern um die Aneignung einer besonderen Fertigkeit,

die ohne zeitraubende Hebungen und große körperliche An

strengungen nicht erlangt werden kann. Nicht die Erholung

ist der Zweck, sondern es wird ein Ziel des Ehrgeizes, mög

lichst große Strecken in möglichst kurzer Zeit zurückzulegen

oder einen Gegner um so und so viel Minuten zu schlagen.

Hierin liegt, ftir Schüler wenigstens, eine doppelte Gefahr.

Zunächst die der körperlichen Uebermüdung, die nach ver

trauenswürdigen Urthcilen die geistige Frische zu erhöhen

durchaus nicht geeignet ist.

Kräpelin, auf dessen Broschüre „Ueber geistige Arbeit"

(Jena, GustavFischcr, 2.Aufl., 1896) gerade diejenigen, die viel

von geistiger Ueberbürdung reden, hinzuweisen pflegen, sagt

ans S. 17: „Jedenfalls ist es grundfalsch, körperliche An

strengungen irgendwie als zweckmäßige Vorbereitung für

geistige Arbeit anzusehen. Ausgedehnte, unter meiner Leitung

durchgeführte Versuche haben ergeben, daß schon ein einfacher

1—2 stündiger Spaziergang beim Erwachsenen die geistige

Leistungsfähigkeit für längere Zeit, mindestens in demselben

Maaße herabsetzt, wie etwa einstündiges Addiren. In be

schränktere!» Umfange gilt das bestimmt schon für weit ge

ringfügigere körperliche Anstrengungen." Die Nachwirkungen

einer mit Anspannung aller Kräfte unternommenen mehr

stündigen Rad- oder Bootfahrt, bei der vielleicht noch einige

Schüppchen Bier getrunken werden, lassen sich danach ermessen!

Aber zu der Arbeitsunlust und Arbeitsunfähigkeit, den

unausbleiblichen Folgen körperlicher Ermüdung, kommt noch

ein zweites schweres Bedenken: die Verminderung des wissen

schaftlichen Interesses überhaupt. Eine französische Zeitung

brachte unlängst die Bemerkung, daß mit dem Ueberhand-

nehmen des Radsports das Bedürfniß, ein Buch zu lesen, so

erschreckend abgenommen habe, daß die Druckereibesitzer dem

nächst gezwungen sein würden, ihre Druckereien in Fahrrad-

Fabriken umzuwandeln. In diesem Scherz liegt viel Wahr

heit. Das Streben, sich große Fertigkeit anzueignen, die Lust

seine Geschicklichkeit auch im Wettbewerb zu zeigen, verrücken,

abgesehen von dem Aufwand an Zeit, den Schwerpunkt des

Interesses, namentlich bei solchen Schülern, denen die Denk

arbeit un sich schwer fällt und nun ein willkommenes Gebiet

erschlosfen ist, auf dem sich ohne Anstrengung des Kopfes

durch Arme und Beine Anerkennung gewinnen läßt.

Es wäre nicht uninteressant, wenn einmal eine Unter

suchung darüber angestellt würde, wie viel Schüler einer

höheren Lehranstalt einem in's geistige Gebiet gehörenden

Sport obliegen. Ich fürchte, daß die Zahl derer, die privatim

noch irgend einen fremden Schriftsteller — gleichviel ob

einen antiken oder modernen — lesen, geschichtliche oder

geographische Studien für sich treiben oder irgend ein specielles

Gebiet nebenbei pflegen, wie es doch vor Jahrzehnten noch

der Fall war, jetzt verschwindend gering ist. Vielleicht daß

sich hier und da noch ein literarisches Kränzchen findet!

Körperliche Kraft und Gewandtheit sind gewiß erstrebens-

werthe Vorzüge; aber geistige Kraft und Gewandheit sind für

junge Leute, die sich wissenschaftlichen Studien widmen oder

sonst einen Beruf mit vorwiegend geistiger Thätigkeit er

greifen wollen, ungleich wichtiger.

Mit der Pflege der Gesundheit hat der Sport absolut

nichts zu thun; dafür reichen Turnen, Schwimmen u. s. w.

aus. Er droht aber, ein zeitraubendes und zerstreuendes,

das wissenschaftliche Streben sicherlich nicht förderndes Element

im Schulleben zu werden. Daher: viäeant coiuzule«!
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Literatur und Annst.

der Fall Dehmel.

Von Franz 5ervaes.

In der Seele jedes künstlerisch gearteten Individuums

giebt es einen dunklen Punkt, wo der Nicht-Künstler und

der Künstler sich wie zwei feindliche Brüder gegenüberstehen.

Es ist sehr schwer, diese schmerzhafte Stelle in einem Einzel

falle präcis, gleichsam mit wissenschaftlicher Genauigkeit, zu

bezeichnen; wiewohl der Umkreis immer derselbe ist. So

oder so betrifft's das sexuelle Gebiet. Fast alle Gleichgewichts

störungen der künstlerischen Psyche gehen von dort aus,

wenigstens, so weit sie typischer Art sind. Der Ursprung

der Kunst sitzt tief im Geschlechtlichen drin. Aber das Ge

schlecht, sich selber überlassen, will etwas Anderes als die

Kunst. Es muß gleichsam erst eine Transponirung der Ge-

schlcchtsempfindung stattgefunden haben, damit eine Kunst-

empsindung zu Stande kommen kann. Daher hat diese

gewöhnlich die Tendenz, ihren Ursprung zu verleugnen. Viel

leicht liegt da ein feines Schamgefühl zu Grunde. Noch

wahrscheinlicher indeß ist ein Mitspielen der dumpfen Er

kenntnis, daß da etwas Gefährliches im Schwange ist. Die

ursprüngliche Gefchlechtsempfindung ist zu benachbart, zu

nahe, als daß sie nicht zu fürchten wäre. Sie ist gleichsam

nur mastirt, hat ein schimmerndes Gewand angezogen, trägt

vielleicht einen Heiligenschein, nnd selbst eine Dornenkrone.

Sie kann jählings hervorbrechen, durch alle diese Hürden,

ein reißender Wolf, mitten in die Lämmerheerde frommer

künstlerifcher Gedanken. Die Andacht, die Contemplation ist

dahin. Das Gemeine hat wieder einmal triumphirt. Der

Uebermensch erlag dem Allzu menschlichen. Was so in ein

zelnen Augenblicken verheerend auftreten kann, das vermag

in der Summe der Momente und kraft der Mitwirkung

eines bewegenden Erlebnisfes den ganzen Menschen und das

ganze Leben und Streben zu gefährden, aus der Bahn zu

lenken. Gerade weil ohne starke Sinnlichkeit der Künstler

nicht denkbar ist, ist sie für ihn ein bedrohliches Element.

Vernichten darf er sie nicht, — das wäre Selbstvernichtung.

Sie an die Kette zu legen, ist auch nicht rathsam — damit

sie ruhig sei, muß sie manchmal ausschweifen. Er muß

gleichsam fort und fort mit ihr parlamentarisch verhandeln,

damit sie wenigstens leidlich vernünftig oder doch nicht allzu

uuveruünftig sei. Bringt er es dabei zu einem halbwegs

sehenswerthen Ergebniß, so wirft er sich Wohl schon in die

Brust uud spricht von „Selbsterzichung".

Jedenfalls ist Selbstzucht für den Künstler ein unerläß

liches Mittel, sich und seine Art im Kampf um's Dasein zu

behaupten. Sie ist sein „Wille zur Macht", nicht über die

Kleinen, sagt Richard Dehmel, sondern über den Einen,

das Ich. Der Ausbau des „Ich" aber ist die eigentliche

Aufgabe des Künstlers. Und stets muß er als Herrscher

dastehen, über dem Ich. Aber er sehe zu, daß, was er zu

beherrschen hat, auch etwas sei. Daß er sein Ich nicht ver

krüppele, nicht schwäche, bloß, um die Herrschaft darüber nicht

zu verlieren. Das cbeu ist seine höchste Virtuosität, stets

die Zügel in der Hand zu behalten, und doch mit seinem

Ich etwas zu wagen. Es muß Kunstsprüngc ausführen

können, und auch auf schlüpfrigem Boden und steilen Pfaden

noch zn gehen vermögen. Und Muth muß es haben. Im

Bestehen der Gefahr erst zeigt sich seine Kraft und seine

Tugend.

„Noch hat Keiner Gott erflogen,

Wer vor Gottes Teufeln flüchtet —"

sagt abermals Richard Dehmel.

Man muß es diesem Dichter*) nachrühmen, daß er

') Werke von Richard Dehmel: „Erlösungen. Eine Seelen-

wcmt>lnng in Gedichten und Sprüchen", 1891. „Aber die Liebe.

weder vor Gott noch vor Gottes Teufeln Angst hat, daß er

vor den Einen nicht „flüchtet", wenn er den Anderen „er-

fliegen" will. Wissentlich und willentlich sucht er die Ge

fahr. Fragen wir uns, wie weit er der Gefahr — ge

wachsen ist.

Der „Wille zur Macht" ist bei Richard Dehmel, nicht

gering, und zwar nicht bloß über „den Einen", sondern auch

über die Kleinen, und vielleicht auch nicht wenig — über die

Großen, oder doch Glcichstrebenden, Ein ungewöhnliches

Gefühl für die eigene Kraft leitet ihn dabei.

„Ich bin die Fluth.

Ihr — seid die Klöße" —

mit diesen Worten begrüßt er uns, gleich auf den ersten

Seiten seines ersten Buches. Diese ersten Seiten sind über

haupt sehr lehrreich. Immer die späteren Entwickelungen

klar in's Auge gefaßt, schenken sie uns bereits den ganzen

Dehmel.

Schroff und trotzig, selbst protzig, tritt er mit seiner

Individualität heraus. Ohne Weiteres erläßt er einen „Fehde

brief", worin er aus seinem Hassen und Verachten nicht den

leisesten Hehl macht. Das „Mittelstraßenleben" belegt ei

feierlich mit Acht und Bann, und er weiß, daß er damit die

Fülle der Widersacher gegen sich heraufbeschwört. Indcß —

„Ich lege eher nicht das Schwert von Händen,

Bis Wunden oder Kronen mich ermatten;

Und eher nicht enlgürt' ich meine Lenden,

Vis im Olymp ich — oder bei den Schatten!"

Dies wäre das Ringen um Gott. Doch die Teufel

flattern gleich hinterher.

„Ich will ergründen alle Lust,

So tief ich dürsten tann;

Ich will sie schlürsen ganz und gar,

Und stürbe ich daran,"

Dies ist aber erst der einfache Gegensatz. Der indivi

duelle Fall ist weit complicirter. Zwei Seiten vorher be

kamen wir zu lesen:

„Nach Liebe, Liebe schrie es laut in mir,

Nach einem Herzen, das für mich nur schlüge,

Für mich, für mich, der — selber lieblos immer!"

Und auch was diese Complication bedeutet, ist dem

Dichter tief bewußt. In äußerster Erschütterung fährt er fort:

„Da brach's empor, da sah ich naclt mein Weh

Und sah's und schlug die Hände vor's Gesicht

Und warf zur Erde mich und weinte."

So hat sich der ganze Mensch vor uns entblößt. Aber

muß er nicht ein großer Dichter sein, der Mensch, der sich

so vor uns zu entblößen wagt? und selbst, der solches zu

entblößen hat?! Die Mittelstraßenmenschen pflegen friedlicher,

„glücklicher" organisirt zu sein.

Armer Dichter! der du nicht Liebe, sondern nur —

Wollust zu empfinden vermagst! dem vielleicht die Liebe von

der Wollust wcgstrebt, weil sie dir ein zu reines, ein zu

heiliges, „göttliches" Gefühl ist! Wollust ist Liebe zum

Teufel. Dann ist wohl die Liebe — Wollust zu Gott?!

Bei Dehmel wenigstens will's mir so erscheinen.

Ja, auch sein Gottsuchen hat etwas von Wollust. Die

Wollust ist überhaupt sein Ton, die Wollust des Ekstatikcrs.

Die geht in's Verstiegene, wohin sie auch geht. Sie hat

etwas Unersättliches, Wildes. „Nach Seele dürstend, wie

nach Blut" — so brünstig, so irdisch ist sein geistiges Be

gehren.

„Ich forsche nicht, wo meines Reiches Grenzen;

Ich weih nur, aufwärts muß ich immerdar!

Nur immer fliegen, wie der Adler fliegen,

Den es empor zum Quell des Lichtes reiht."

Ein Ehemanns- und Menschenbuch", 1893. „Lebensblätter. V«

dichte und Anderes", 1895, „Der Mitmensch", Drama, 1896,

„Welt und Weib", Gedichte, 1896. — Jetzt sümmllich im Verlag von

Schuf!« <K Loeffler, Verlin.
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Das sind Worte, die schon der Jüngling sang. Sie erinnern

mich an den jungen Kloftstock. Und mit Klopstock hat wohl

Dehmel manches Gemeinsame, in der Unbcdingtheit seines

idealistischen Suchens, und oft auch im Ton seiner Oden

und Dithyramben. Ist es nicht tlopstockisch, wenn er sich

zum Sprecher macht für „die Sehnsucht dieser Erde, die

opfernd um die Sonne schweift"? Und war nicht auch Klop

stock ein Etstatiker? Freilich ein seraphischer, während man

Dehmel wohl einen dämonischen nennen muß. Und der

kommt zu Gott kaum ie in ein reines Verhältniß. Es bleibt

immer etwas Schwankendes, Unsicheres darin. Dehmel hat

dafür in feinem Drama „Der Mitmensch" einen äußerst

prägnanten Ausdruck gefunden. Da sind zwei Brüder, und

es ist wohl erlaubt, sie für die Repräsentanten der beiden

Wesenshälften des Dichters zu nehmen. Der Eine ist ein

schaffender, bauender Künstler, mit dem Blick nach oben.

Der Andere blickt bohrend und grübelnd zur Erde, seine

Skepsis macht ihn unproductiv, er kann nur „Mitmensch"

sein. Und über dessen Lippen kommt es, in einer Scene des

letzten Aktes: „Gott ist das Unklare". Er meint: Ich glaube

wohl an einen Gott, aber ich weiß mich von seinem Anblick

verbannt; er ist die Summe meiner unendlichen Kräfte, die

aber nicht wissen, wohin! — Der andere Bruder hat. dieses

Wort Anfangs überhört. Erst später meint er, so ganz ge

legentlich: Du hättest eben so gut sagen können: „Gott ist das

Klare!" Ja, für ihn ist er das Klare. Er weiß sich eins

mit seinem Streben. Er glaubt an sich und an sein Ziel.

Das Helle, Freudige, dem er zustrebt, das ist ihm eben „Gott".

„Gott ist das Klare" — „Gott ist das Unklare" . . .

Ich glaube, Dehmel selbst sieht seinen Gott in beiderlei Ge

stalt. Die Wandlungen seiner Seele laufen in dunklen Zick

zacklinien. Bald ist er Schauender, ruhig und bewußt. Bald

tappt er im Nebel, unselig, und rufend. Er kann vor uns

hintreten, priesterlich-feierlich, schwelgend gleichsam im höchsten,

klarsten Bewußtsein, Er hat dann die Kraft, der Menschheit

neue Ziele zu stecken, weil er tief und sicher fühlt, wohin die

Menschheit treibt. Und knapp und herrlich faßt er den Be

ruf des Künstlers dahin, daß er „Werkzeug der Gattung"

zu sein habe, im Ringkampf um die ewige Fortentwickelung,

daß in ihm „die Triebe, die Gefühle in ihren Wandlungen

von gestern zu morgen" sich zu enthüllen haben. Das ist

genau das, was auch ich vom Künstler immer geglaubt und

gelehrt habe: er soll ein Pionier der Menschheit sein und

sich kühn hinauswagen in unerschlossene Eeelengebiete. Er

soll Stimmungen, „innere Erlebnisse", „Visionen" festhalten,

die die Menschen von gestern noch nicht kannten, oder die

sie doch noch nicht zu bannen wußten, weil sie ihren Werth

noch nicht fühlten, die Bereicherung der menschlichen Sen

sibilität. Auf diesem Gebiet aber ist Dehmel's Lyrik durch

aus heimisch. Er hat Nervenschwingungen gehascht und fixirt,

in denen sich Tiefstes, Geheimstes offenbart, und die doch fo

rafch und dunkel vorüberhufchen, daß sie unser stumpfer Blick

kaum oder gar nicht wahrzunehmen vermag. Zumal 'in

„Aber die Liebe" (immer noch seinem besten Auch, vielleicht

weil es sein bahnbrechendes ist!) finden sich manche Gedichte,

die unbedenklich als Neuerwerbungen auf dem Gebiete der

menschlichen Gefühlswelt anzusprechen sind. Ich meine damit

hier weniger die visionären, traumhaften Gedichte, sondern

diejenigen, in denen sich eine erlebte Situation widerspiegelt,

wie „Einsamkeiten", „Es war einmal", „Nur", „Mond

nächte", „Ausblick" und verschiedene aus den „Verwand

lungen der Venus"; dann aber auch „Unsere Stunde" aus

„Lebcnsblättern". Hier und oft erscheint mir Dehmel als

einer der hervorragendsten Mitarbeiter an dem Ziele, dem

wir Alle zustreben, der Erschaffung des „neuen" Menschen.

Das ist auch wohl der einzige Weg, auf dem die Dichter

und Künstler für die „Zukunft" der Menschheit besorgt sein

dürfen. Das Andere können sie getrost, oder müssen es,

wohl oder übel — der „Geschichte" überlassen.

Es soll übrigens nicht verschwiegen werden, daß Dehmel

sich von seinem kalten Denken auch manchmal zu abstracten

Constructionen hinreißen läßt. Er erscheint dann als „Hahnrei

seines Bewußtseins", wie ihn ein witziger Freund einmal ge

tauft hat, worüber er halb schmollend halb humorvoll quittirt.

Die inneren Bedrängnisse „fühlend zerdenkcn", so hat er das

selber einmal formulirt. Und in der That erscheint er zu

weilen mehr als der Ierdenker, denn als der naive Fühler

seiner Gefühle.

Neben dem Menschheitspriester steht nun aber das

erotische Individuum. Betrachten wir die Kehrseite von

Dehmel's Dichternaturell hier zunächst lediglich objectiv, —

jenseits von Gut und Böse! — ,

Als er sich verheirathete, da hat er ein sonderbares

Dichtwerk von sich gelassen, eine Art Textbuch zu einem

weltlichen Oratorium, „Liebe und Ehe". Da treten die

Genien der Lüste und der Pflichten widereinander auf; die

armen Menschen fühlen sich von ihnen hin und her gezerrt,

wie auch vom Genius der Ordnung und der Kraft; schließ

lich weiß aber der Genius der Menschheit den harmonischen

Ausgleich zu finden und stiftet fo Beruhigung. Dieses Ge

dicht wirkt ans mich wie eine ziemlich verunglückte, daher

auch recht abstract gerathene Selbstbeschwichtigung des Dichters,

an die er in seinem Innersten Wohl selber nie geglaubt hat.

Vielleicht hat er sich bloß vorübergehend betäubt, diesmal

der unverfälschte „Hahnrei seines Bewußtseins". Sein

enthusiastisch-explosives Temperament mußte aber bald die

„Rosenbande der Ehe" mit brutaler Ekstase durchbrechen, er,

der von der ungütigen Natur dazu verurtheilt war, immer

lieblos zu bleiben, und immer Liebe zu begehren. Die Un-

seligkeit dieser individuellen Comftlcxion hat nun Dehmel

durchaus nicht etwa leicht hingenommen. Er ist sich bewußt,

daß der nie ganz zu beschwichtigende Widerstreit zwischen

Blut und Hirn bei ihm auf krankhafter, cpileptiformer Basis

erwuchs. Er kniet vor seinem Weibe, beichtet ihr von dem

„trüben Wahnsinn, der gräßlich in mir lacht und schreit",

enthüllt vor ihr sein „innerst Sündenangesicht". Er schildert

Albdruckerscheiuungen, wie ihn um Mitternacht sein „rasend

klopfendes Herz" weckt, wie sich „mit klagenden Augen ein

geliebtes Gesicht aus blassen Kreisen ringt", und wie Hände

nach ihm greifen, die ihn erwürgen wollen, „für eine Schuld . . ."

Und in unruhevull pochenden Verfcn findet er jene geniale

Ausdeutung feiner verborgensten Individualität, wenn er sich

als den Bastard des Sonnengottes und des Vampyrweibes

hinstellt. So ist also in den Anfechtungen des Menschen

zunächst der Dichter in staunenerregender Weise erstarkt. All'

diese Selbstdurchwühlungen, diese schrankenlosen Bekenntnisse,

halben Anklagen und stockenden Rechtfertigungen (aus „Aber

die Liebe") zeigen uns Dehmel auf der souveränen Höhe

seiner Dichterkraft. Das dunkle unheimliche Temperament

des Mannes, die lauernden Gefahren, die er mit sich herum

trägt, die nie ermattende Ringergluth bringen einen — man

verzeihe: aber ich weiß mich nicht anders auszudrücken! —

einen Bcethoven'schen Zug in seine Geistesphysiognomie. Und

wenn es ihm dann gelingt, die Berge von sich herunter-

^uwälzen, als triumphirendcr Mensch dazustehen, und frei

nach oben zu schauen, in's „Klare" — dann wird dieser

Zug noch verstärkt. Und wir verstehen, was es heißt, wenn

dieser Mann, in mystischer Seelenliebe, zu der betrogenen

Gattin immer wieder zurückgezogen wird, Reinheit, Entsüh

nung heischend.

Aber als der Ierdenker seiner Gefühle läßt er diefe

Vüßerstimmungen, für die er dichterisch so großartigen Aus

druck findet, doch keineswegs Herr über sich werden. Und

so bleibt es uns denn erspart, ihn, gleich Verlaine, zuböser-

letzt in reuiger Zerknirschung am Fuß des Krcuzcsstammes

zusammenbrechen zu sehen. Er bewahrt auch hier seine Hal

tung. Er weiß, daß er für die Sonderart feiner Vlutmifchung

nicht zur Verantwortung gezogen werden kann, Wohl leidet
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er unter sich. Aber er knickt nicht unter sich zusammen.

Dem Blick der Furie selber hält er mannhaft Stand. Er

kennt ja sein

,. Herz so wild,

Weil es Meere braucht,

Wenn der Sturm in's Blut mir tauch!"

Der Christ erkennt darin vielleicht den Fluch, der auf der

Creatur liegt. Der moderne Immoralist hingegen weih: es

ist ein individuelles Geschick, das so gut wie andere ertragen

weiden muß, mit dem man abrechnen muß, das man unter

sich bringen muß. Und so ruft denn der Dichter sich selber zu:

„Latz ab! was willst Du? Um Dich Grauen

Und — voll von Sonnen steht die Welt!"

Und kräftiger noch, bewegter noch, und jauchzender:

„Hinein, hinein mit blinden Händen,

Du hast noch nie das Ziel gewußt;

' Zehntausend Sterne aller Enden,

Zehntausend Sonnen steh,, und spenden

Dir ihre Strahlen in die Brust."

Seit Iahrmillionen rollen die Welten, nur ihren eigenen

Gesetzen folgend, durch's Universum. Iahrmillionen werden

sie weiter, immer weiter rollen, in harmonischem Schwung.

Und da steht nun der Mensch, möchte sein „Leid" und seine

„Schuld" zu etwas Ungeheuerlichem aufblähen, und ist doch

nur ein winziges Staubtheilchen der ewigen und unzerstör

baren Materie. Kann er ein anderes Ziel haben als die

eigene Bescligung? Was häuft er denn diese Bitternisse

um sich auf? diese Scrupel und Zweifel? Will er das

Talent zur Freude denn gänzlich einbüßen, weil er sich selber

so schwer nimmt und unaufhörlich drückende Probleme wälzt?

Freilich, es geht fo viel Neues in ihm vor, und das Neue

kann noch nicht recht heraus, schmerzhaft sucht es eiuen Aus

weg. Aber darum mißmuthig werden? „Seht zu, ihr

Künstler!" — diesen prophetischen Trost spendet uns Richard

Dchmel — „unter all' der Unlust heute ringt die neue

Lebenslust!"

„Die neue Lebenslust!" Das ist es! Das ist die Be

legung auch des Teufels! Das ist die Eintracht zwischen

Teufel und Gott! Das ist vor allen Dingen — die neue

Unschuld!

In seinen Kinderliedern, die so naiv «schalkhaft klingen,

hinter denen aber doch ganz im Geheimen das große, das

unvergeßbare „Wissen" schwingt, hat Dehmel einen Theil

jener neuen Unschuld für sich errungen. Er hat dort Töne,

so zart und heiter, wie man sie bei diesem dunklen Grübler

nicht erwarten sollte. Sein Humor hat sonst eher einen Zug

in's Grotesk-Diabolische. Wie mit Goya'schen Fratzen-

gespenstern unterhält er uns, in grausigen Clown- Spaßen!

Aber dort, und wenn er sich dem Volkslicde nähert, wenn

er die Last der Probleme von sich abgeworfen hat, dann

wird er gleichsam zum Sonnenstäubchen, das im Licht fliegt

und sich freut. Wie reizvoll ist das „Gondelliedchen", mit

dem fein neuestes Buch anhebt:

„Vitte, bitte Vögelchen:

Schiffchen hat 'n Segelchen,

Segelt über's Meer:

Vögelchen komm' her! *

ztomm' und fetz' Dich, laß Dich wiegen,

Warum willst Du immer fliegen,

Machst es Dir so schwer!

Singe kleiner Passagier!

Wenn die großen Wellen krachen,

Wird Dein Lied uns ruhig machen . . ."

Auf dem gelungeneu Umfchlagsbild von Hans Nalufchek

sehen wir das Vögelchen hoch auf dem Mäste sitzen. Drinnen

aber sind zwei Passagiere: der Teufel mit der Laute und

der Engel mit der Harfe. Die fahren friedvoll mit einander

in die Welt hinaus. Das scheint mir sehr lieblich und zu

treffend erfunden.

Neben diefer philosophischen Beruhigung giebt es aber

auch noch eine zweite: die artistische will ich sie nennen.

Dehmel ist unzweifelhaft der sorgsamste, unermüdlichste, rast

loseste Arbeiter der jüngeren deutschen Dichterschule. Es ge

währt einen ganz eigenartigen Hochgenuß, ihn als den

Corrector seiner eigenen Gedichte thätig zu sehen. Etwa

zwanzig oder fünfundzwanzig Dichtungen seiner ersten Samm

lung hat er nach uud nach i» die späteren Bände wieder

aufgenommen — aber was ist mittlerweile aus ihnen ge

worden! Ich habe wohl so ziemlich sämmtliche Bearbeitungen

genau mit einander verglichen, und ich habe nicht genug

finden können an staunender Bewunderung für diesen wirklich

sublimen Grad vou Selbstkritik, für diefe gewaltige Sprach-

meisterschaft, für dieses untrügliche rhythmische Gefühl.

Jugendliche Trivialismen, wie sie früher zuweilen mit unter

liefen, vage Wendungen, undeutliche Bilder, Halbheiten, Ueber-

trcibungen, alles ist mit Uncrbittlichkeit ausgemerzt, und

Schwung, Charakteristik, kühne Schönheit treten dafür an

die Stelle, Beispiele kann ich hier leider nicht geben. Ich

fordere aber Jeden, der lernen will, zu emsigem Studium auf.

Der wollüstige Grundzug in Dehmel's Naturell findet in

dieser sprachlichen Formbehandlung seine adligste, machtvollste,

abgeklärteste Bcthätigung. Er ist hier ganz und gar auf

gegangen in's Aesthetischc. Und dadurch verleiht er auch dem

Menschen Festigkeit und Drüberstand. „Dieses ist der Kunst

ewige Eigenschaft: die Gewalt des Rhythmus über die Natur"

— so lesen wir schon in „Erlösungen". Ich finde dieses

Wort völlig erschöpfend. Genau interpretirt, giebt es uns

das Wesen der Kunst, Ich finde es aber auch ganz beson

dcrs anwendbar auf Dehmel's eigene Dichtung. Sie ist ein

fortgesetzter Triumph des Rhythmus. Und sie zeigt dadurch

nicht bloß den äußeren Stoff, sie zeigt auch den Dichter selbst:

gebändigt! —

Aber ich muß von der Höhe meiner Bewunde

rung ein wenig wieder herabsteigen. Ich muß ein etwas

trübes Nachwort schreiben. Es betrifft Dehmel's neueste Ge

dichtsammlung „Weib und Welt". Ich finde, daß der bereits

errungene innere Ausgleich hier vielfach wieder verloren ge

gangen, zum mindesten in Frage gestellt ist. Es ist ja be

greiflich, wenn auch die stärkste Ningergluth schließlich gedämpft

wird. Nur abgemattet sollte sie nicht sein, nicht abgestunrpft.

Man darf den lieben Gott nicht so leichter Hand den bösen

Teufeln zum Spielzeug überlassen. Man soll nicht Dinge

als selbstverständlich behandeln, die es im Grunde — nicht

sind. Viele der neuen Gedichte behandeln ein Verhältniß zu

einer fremden, uerhcirathcten Frau. Daran mag vom rein-

ästhetischen Standpunkt nichts auszusetzen sein. Aber interessant

wird solch ein Fall doch erst, ein Menfchhcitsdocument, wenn

eine gewaltige entschlossene Leidenschaft dahinter steht, die alle

Schranken, irdische und überirdische, sprengen will. So hätte

der frühere Dehmel sich wohl zur Sache gestellt. Der jetzige

ist müder, mürber. Eine peinliche Freudlosigkeit liegt über

dieser ganzen Liebesassaire, etwas Welkes, Moroses. Es ist

ein Hin- und Hergezerre, eine ewige Halbheit. Und was das

Bedenklichste ist: nicht bloß der Mensch, auch der Dichter

wird niüde, wird matt. Es ist oft etwas von cynischcr

Kälte in ihm, von gesuchter Spitzfindigkeit. Nichts von dem

früheren gewaltigen Rütteln an den Gesetzen der Menschheit

und Menschlichkeit. Kein Gottsucher mehr, ein alter Rou6

scheint manchmal zu uus zu sprechen.

Ich zweifle nicht im allermindesten, das dies bloß eine

trübe Etappe in Dehmel's Entwickelungsgang, in seinen

„Seelenwllndlungen" ist. Dafür bürgt die auch in den

schwächeren Gedichten stets gewahrte formale Meisterschaft

und Besonderheit. Dafür bürgen ganz besonders die auch in

diesem Band hin und wieder eingestreuten „Perlen". Hat

man das Buch schon halb mißmuthig zu Ende geblättert,

dann kommt man plötzlich in ein großes, seliges Staunen.

Ans ein Gedicht stößt man da, das an Pracht des Klanges
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und der Diction wahrlich seines Gleichen sucht. Und niemals

scheint mir das Verhältniß von Mann und Weib tiefer

erfaßt, klassischer ausgedrückt worden zu sein als eben hier.

Auf, mein schwarzer Zauberer, auf,

Eile, spinne Gold, es lagt,

Schmücke Deine stolze Magd!

Laß die Strahlen nicht verwittern,

Die vom Morgensterne splittern!

Heute Mittag muß die Erde

Sich entzücken am Geschnauf

Deiner wilden Siegespfcrde —

Auf, mein goldener Zauberer, auf!

So hebt es an, mit der Sprache des Weibes. Und der

Mann antwortet, in gleichen und doch völlig anderen Tonen.

Vier Mal wird so Zwiesprache gehalten, an den vier ver

schiedenen Tageszeiten, und Beider Seelen wandeln sich un

ablässig vor uns. Bis dann der gewaltige Schluß kommt,

in dem Dehmel, der Dichter, sich noch einmal in seiner Größe

vor uns hoch reckt!

Ja, auf, du golden-schwarzer Zauberer! Auf!

Neues von Fritz Neuter.

Seit Luising Reuter am Abhänge der Wartburg die

treuen Augen geschlossen, folgen sich die Reliquien aus Fritz

Reuter's handschriftlichem Nachlaß. Dem tragischen Brief

wechsel des sw^. ^ur. Reuter mit seinem Vater folgt nun

in zwei Bänden ein heiteres Seitenstück in Reutererinne-

rungen des unermüdlichen Karl Theodor Gaedertz*),

die mit ihrem reichen Bilderschmuck und anmuthigen Text

der noch immer großen Reutergemcinde ein vollkommenes

Buch sein werden. Ihrer Liebe überlassen wir gerne den

anheimelnden Kleintram, die anekdotenhaften Notizen, die

hübschen Jugend« und Heimathbilder, und heben für unsere

Leser die für den Mensche» und Dichter bezeichnenden und

bedeutsamen neuen Aufschlüsse heraus, wie z. B. über den

Dramatiker Reuter. Wir kenneu von ihm bisher nur drei

veröffentlichte und aufgeführte Stücke, aber es giebt oder gab

wenigstens noch ein viertes, von dem nun Gaedertz zwar leider

nicht das Manuscript aber doch Mittheilungen zu Tage fördert.

Reuter war während feiner Besuche bei Freunden in

Rostock, die in dem vor'm Steinthor gelegenen Gasthaus

„Altona" kegelten und kneipten, mit dem Director des Tiuoli-

theaters Heinrich Nehr und dem Capellmeister Rudolf Schöneck

persönlich bekannt und von Letzterem gebeten worden, zu seinem

Benefiz eine Komödie zu ersinnen, wozu er die Musik componiren

wollte. Der Dichter machte an Fritz Peters den 24. Juli 1858

folgende Notiz darüber: „Ich hatte mir vorgenommen, Läuschen

un Rimels diesen Sommer zu schreiben, und das wäre auch

gut gewesen und gegangen, da kitzelt mich die Lust, und ich

schreibe eine Posse nebenbei. Das wäre auch noch gegangen,

aber dazu sollen nun noch Couplets gemacht werden; die

Musik will nicht dazu passen; also muffen diese abgeändert

werden.^ Du siehst, so viel habe ich noch nicht geschmiert

wie jetzt. Ich bleibe nun wohl noch acht Tage hier in den

Sielen; dann wird die Posse in Rostock aufgeführt, alfo dann

dorthin!«

Die Ankündigung in der Rostocker Zeitung lautet:

Montag den 2. August zum ersten Male: „Das ist ja der

August! oder Küssen und Wetten." Originalposse mit Ge

sang in drei Wetten von Fritz Reuter. I. Wette: Das ist

ja der August! 2. Wette: Das ist ja der August! 3. Wette:

Das ist ja der August! Das Publicum sah sich getäuscht

*) Aus Fritz Reuter's jungen und alten Tagen, 1. und 2. Folge.

Wismar, Hinstorff'schc Hofbuchhandlung.

und zischte. Capellmeister Schöneck schreibt aus seiner Er

innerung: „Die Handlung bestand nur in lose zusammen-

gercihten Schwänken und Anekdoten. Die Hauptrollen waren

Schuster Rämel und dessen Sohn August, ein reisender

Bummler; ersterer sprach plattdeutsch, letzterer hochdeutsch, in

dem letzten Akt, wo er sich seinem Vater zu erkennen gab,

platt. Auch die Schusterfrau redete platt, desgleichen ein

Hausknecht, Missingsch das Dienstmädchen sowie ein alter

Rentier (Senator), ü In. Onkel Bräsig, ganz hochdeutsch eine

45 jährige überspannte Jungfer, ein Blaustrumpf. Der Text

zu mehreren Liedern und Duetten war im Dialekt; halb hoch,

halb platt ein von dem Meister, August, dem Rentier und

der Jungfer bei Tische gesungenes Quartett. Durch das

ganze Stück ging das Mecklenburgische Volkslied ,Vetter

Michel kommt'." — In Ergänzung hierzu theilt Director

Behr Folgendes mit: „Das Stück wurde laut nbgelacht, trotz

Reuter's großer Beliebtheit, indem in demselben etwas sehr

Schamerlichcs', wie Brüsig wohl gesagt haben würde, vor

kam, ein naturhistorisches Experiment, das den biederen

Nostockern und Rostuckerinnen doch über den Spaß ging.

Der Autor, der mich nach acht Tagen besuchte, um sich, wie

er sagte, wegen der Aufführung zu bedanken (Reuter hatte

also nicht der Vorstellung beigewohnt), erzählte lachend, es

wäre eine wahre Geschichte aus der Provinz." Ucber den

Verbleib des nach alledem und trotz des Fiascos durchaus

nicht uninteressanten Manuscriptes erfährt Gaedertz, es sei i» die

Bibliothek des Nostockcr Stadttheatcrs gewandert, noch 1874

vorhanden gewesen und vermuthlich beim Brande des Ge

bäudes verloren gegangen.

Ungefähr gleichzeitig bemühte sich Fritz Reuter um die

Aufführung feines am meisten gelungenen Lustspiels „Die

drei Langhänse" in Berlin. Dort studirte gerade sein ehe

maliger Schüler, der Sohn des Iustizraths Schröder. An

ihn richtete er von Neubrandenburg aus am 11. Januar

1858 nachstehende humorvolle Zeilen:

„Mein lieber Richard, Wenn der Berg nicht zu Mo

hammed kommt, muß Mohammed zum Berge kommen; wenn

Du nicht an mich schreibst, muß ich au Dich schreiben. Wie

steht's mit Deinen Erkundigungen beim Friedrich -Wilhelm-

städtischen? Es scheint dort ein Zwergenwescn oder besser

Unwesen eingerissen zu sein, daß wohl kühne Männer zweifelnd

fragen können, ob sie es wagen dürfen, in den dunkeln Schacht

dieser Gnomenwelt einzufahren, um von dem Zwergendirector

Weisheitsrunen für die Oberwelt zu fordern; aber Du, ein

Nordlandsrecke vom 54. Breitengrad, der Du bei Maßmann

Gothifch, Hunnisch und Zwcrgisch gelernt hast, Du solltest

Dich nicht scheuen, diesen Dcichmaun-Hcimdall an der Urdas-

quelle, jener nordischen Hippokrene (ungefähr von der Stärke'

der kleinen Tollenfe bei Treptow), bei Odin und Hel um

das Schicksal der drei Langhänse von Fritz Reuter zu be

schwöre». Fahre ein, mein Sohn, — oder besser — geh z»

Fuße, denn das Wetter ist gut und Gehen gesunder als

Fahren, und frage diesen Director, ob er das Stück gelesen

habe, und ob er es aufführen wolle oder nicht; für den

letzteren Fall folle er es Dir ausantworten. Sprich mit dem

Menschen imperatorisch, kategorisch, pcremtorisch und, wenn

er Flausen macht, provocatorisch; will er's aufführen —

gut! — Dann verbleibe es ihm provisorisch, ist aber die

Sache illusorisch, dann nimm das Manuscript au Dich und

behalte es vorläufig provisorisch, ich werde dann vielleicht

von dort aus darüber anders verfügen. Anbei erfolgt ein

zweites Manuscript desselben Gegenstandes; habe die Güte,

dasselbe mit dem einliegenden Briefe an Herrn Heinrich.

Theateragent, wenn möglich persönlich abzugeben, damit Du

mir über den Erfolg vorläufig berichten könntest, der Mann

auch durch Dich erfahre, wer und weß Geistes Kind ich un

gefähr bin. Es ist eine wie Wiuterncbel brustbeklemmeudc

Regio», diese Theaterspukregion, man läuft darin wie in der

Irre umher und hascht nach Phantomen, ohne daran zu
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denken, daß die ganze Theaterwelt ja aus Irrwischen, die

auf Seifenblasen tanzen, besteht. Hilf Du mir, binde Dir

reine Vatermörder vor und sprich mit diesen» Heinrich —

schöner altdeutscher Name! — wie ein gesitteter christlicher

Germane und eingeborener Treptuse; aus dem Briefe an den

Mann, den ich Dir — obgleich nicht göthisch — sehr zum

Lesen empfehle, wirst Du sehen, worauf es mir ankommt;

melde mir demnächst das Resultat Deiner Forschungen auf

dem Gebiete der Berliner dramatischen Propyläen, und wird

das Ding aufgeführt, dann werde — Claqueur!"

Das dreiaktige Lustspiel, oder, wie auf dem Theater

zettel steht, „Posse", wurde am Königsstädtischen Theater

zuerst am 17. März 1858 gegeben und vier Mal wiederholt.

Emil Pohl und Fcodor Wchl haben es einer Bearbeitung

unterzogen. An, Hoftheater in Schwerin wird es noch dann

und wann aufgeführt. Hier verhilft ihm die vorzügliche Dar

stellung des Gerichtsdieners Kluckhuhn durch den Charatter-

spieler Drude immer auf's Neue zum Erfolg.

Fortan kehrte Fritz Reuter der neidischen Thalia den

Rücken und schuf, in richtiger Erkenntnis; der eigentlichen

Stärke seines Dichterberufcs, jene allbekannten, zum Theil

clafsischen Erzählungen in Versen und Prosa, die vielfach

dramatifche Composition zeigen. Durch diese hat er sich

einen unuerweltlichen Nuhmcskranz auf's Haupt gedrückt.

Von Gaedertz erhalten wir auch interessante Mit«

theiluugen aus Reuters Gesprächen mit August Becker.

Dabei offenbart sich Reuter als feiner Literaturkenner,

dem das Gute nicht leicht verborgen blieb, und meist von

treffendem Urtheil; er selbst war sich der Art und Begrenzung

seiner Kraft genau bewußt, mit den Gesetzen seiner Kunst

wohl vertraut, kein bloßer Naturdichter, der nur vermöge

seines poetischen Instincts das Richtige traf. Konnte er auch

bisweilen in übcrmüthiger Laune jede geistige Einwirkung

der Vorgänger auf fein Schaffen weit abweisen, so war er

in ruhigeren Stunden um so geneigte», den Einfluß anzu

erkennen und mit hoher Verehrung von den Meistern zu

sprechen, von welchen gelernt zu haben er einräumte. Goethe

und Shakespeare waren die hellsten Sterne seines Himmels.

Dann Walter Scott. Reuter erzählte eines Tages, daß

Julian Schmidt — der mitunter eine Kratzbürste sei — ihn

feurig umarmt habe, da er Scott als das Vorbild genannt,

von welchem er am meisten zu lernen suche. Es bekümmerte

ihn, zu sehen, wie die jüngere Generation den Maßstab für

Sir Walter's Größe mehr und mehr verlor. Den Vorwurf

des allzu Altväterischen ließ er höchstens für die Erzählungen

gelten, die auf fremdem Boden spielen; die Mehrzahl auf

schottischem Grund habe unvergänglichen Werth, jede Zeit,

jede Figur sei von berückender Lebenswahrheit und von einer

vorher nie geahnten Eigenart. Gerade Scott hat den Blick

für historisches Leben erst geöffnet; wir haben seit ihm erst

Anschaulichkeit auch in der Geschichtschreibung. Hat doch der

whiggistifche Macaulay erklärt, daß er durch den Tory Scott

die rechte Geschichtsauffassung gewonnen, und Ranke es un

umwunden zugestanden, daß er die entscheidende Anregung

von dem schottischen Dichter empfangen. Die Wirkung auf

die ganze Cultur- und Literaturperiode war eine unermeß

liche. Ohne Scott's Vorgang lassen sich „Die Verlobten"

von Manzoni, Victor Hugo's „Glückner vou Notre Dame",

noch weniger die Märkischen Romane eines Willibald Alexis

und Theodor Fontane denken. In diesen Geleisen bewegte

sich häusig Becker's Unterhaltung mit Fritz Reuter. Dabei war

merkwürdig, daß er durchaus nicht diejenigen Scutt'schen

Romane vorzog, in welchen die Eigentümlichkeiten des Ein

zelnen und ganzer Gcscllschaftsclassen zum humoristischen

Gegensatz gebracht wurden, wie in „Rob Roy". Sein Lieb-

lingsroman war und blieb „Die Braut von Lammermoor".

— „Da ist tragisches Verhängniß", pflegte er mit leiser

Stimme nachdrucksvoll zu sagen, „das sind Schicksale"! Er

wußte diesen Roman, er wußte „Ivanhoe" auswendig. Oft

hat er als „Strom" auf dem Lande bei Peters an langen

Winterabenden ganze Werke sowohl von Scott als auch von

Boz- Dickens frei aus dem Gedächtnisse nacherzählt mit bc-

wunderungswerther Plastik in der Zeichnung jeder Person

und Situation.

Neben dem Schotten und Briten, deren charakteristische

Schöpfungen ihm manche einsame Stunde auf den Festungen

verkürzten und verschönten, gehörte der Amerikaner Washing-

ton Irving zu seinen Lieblingen, von dem ja auch Lord

Byron äußerte, daß er den Narren an ihm gefressen. Reuter

hielt nichts so hoch, als Iruing's scherzhafte HiZtoi-? ol

Xew-^urli d^ llistricn KnioKervooKer. Damals wußte man

in weiteren Kreisen noch nichts von seiner „Urgeschicht von

Mcckelnborg", deren freilich unerreichtes Vorbild jene ist.

Wir kennen dies Wert aus seinem Nachlaß, und hier wie

dort wird weit, von Anfang der Welt an. ausgeholt. Aber

auch da keine bloße Nachahmung, die durch Reuter's schöpfe

rischen Geist ausgeschlossen blieb.

Interessant sind auch die Aufschlüsse über Reuter's Stellung

zu einer einheitlichen plattdeutschen Orthographie. Gerne

hätten wir aber dabei auf den Abdruck des griesgrämigen

Briefes verzichtet, worin sich Reuter über den ihm als Dichter

mindestens ebenbürtigen, als wissenschaftlicher Kenner deö

Plattdeutschen weit überlegenen Klaus Groth mit ganz un

gerechter Bitterkeit ausläßt. Hätte sich Reuter damals mit

Groth geeinigt, statt ihn anzufeinden, so wäre diese Frage

nicht noch heutigen Tages unerledigt. Noch wichtiger sind

Gaedertz' Mittheilungen über Reuter's Schwanenscmg: „Ot

'ne lütte Gaw' för Dütschland". Die Dichtung erschien bei

Lipperheide zu Berlin in Facsimile - Druck, aber unbegreif

licher Weise unvollständig und aus Hyperloyalität um köst

liche und werthvolle Stücke verstümmelt. Unser deutsches

Volk hat ein Anrecht daran, seines Lieblings letzte poetische

Leistung, die es dem gewaltigen Impulse des großen Krieges

verdankt, unverkürzt kennen zu lernen. Gaedertz bringt in

seinem schönen Buche das Fehlende:

l.

Demagogen! Demagogen! rcep bat hir un allentwegen,

Königsminder! schallt bat wider, reep uns jeder Lump entgegen.

Un de allerjchlichtsten Wiße würden up uns los dünn laten

As en Rudel magre Hunnen, de up nix dressirt as faten,

Heww'n sit «wer äwernamcn, in ehr Fett sit räudig freten,

Sund verkamen un vergeten, hewwcn de Thänen ut sit beten. —

Un nah lange sähen Iohren wurden endlich los wi laten,

Hadden nicks nich lihrt as Hassen, de von Leiw mal äwerflalen.

Oh, wo leddig, oh, wo trurig, wat de Haß uns hett geburen!

Minsch un Gott un Aliens hadd sit tau uns' Unglück dünn verswuren,

Nahrends Ulsicht, nahrendö Schaffen! biesterig mit blinnen Sinnen

Wüßte Keiner, wat hei Wirten, wüßte nich, wat nu beginnen.

Wat helpt Hoffen, mal helpt Harren! Wat helftt Kümmern, wat Help!

Sorgen?

Frische Maud, de helpt blot wider, jede Nacht hett ehren Morgen.

II.

Un de Leiw, de Wunnen laichtet

Un de Tid, de Wunnen heilet,

Heww'n an uns bat ehre bahn:

Wenn de BUlg am höchsten breckt' sil,

Wenn de Noth am höchsten reckt' sil,

Fründshand führt di up de Bahn.

Fründshand is för Irden-Knawen,

Wat för't Voll de Gottshand bawen,

Hett ehr Hand up Dütschland leggt,

hett in Storm uns swellt de Segel,

Hett mit lisen, weilen Tägel,

Dütschland führt un vorwärts bröcht.

Hett uns vorwärts ümmer drewen,

Hett uns bröcht vom Dod taum Lewen,

Helden un Propheten weckt.

Grote Namen lünn it nennen,

Aewer jedes Kind ward lennen,

Wer dat Goitslicht an hett steckt.
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Un dll stllhn wi olle Jungen;

Wornnh wi 'mal ihrlich rungen,

Is nu all ahn' uns gescheihn.

Aewer weg mit de Gedanken!

Ahne Awgunst, ahne Wanten

Slahn o! wi as Wacht am Rhein,

III,

Dat is en gruglich Kämpen West

Von Osten, Nulden un von West,

Noch beweit unner uns de Ird

Von Mannstiitt nn von Pird.

Holt, still! — Uns' giise Kaiser

spreckt:

So wied uns' braves Dülschland reckt

Un iiwern Dütschen Rhein tauglit,

Dat is min Kaiserrit.

Un wenn hei liggt up't letzte Bedd

II» Gott sin Ogen slapen lett,

Denn stecht bi em en kräftig Mann

Un tredd sin Vadcrs Arwfchaft nn.

Oh, Friedrich Wilhelm, Dülschlands

Kind!

Wo Vele all verdorwen sünd,

De richt Du in de rechte Bahn,

Denn ward Din Volt trubiDistahn.

IV,

„De Tiden ännern sik."

Ja, ja, 't is wahr: de Welt wankt up un neddcr,

Wat west eins is, dat tümmt villicht 'mal wedder,

Wohrt för den Wunsch de Tid di ot tau lang,

Helpt nicks: de Welt geiht ehren scheiwen Gang.

Doch dat, wat du 'mal in din jungen Iohren

Heft wünscht un bedt, wofür du lräflig streben,

Wofür du Roth un Aengsten 'mal eins leben,

Dat sollt villicht bi ollen, grisen Hören

Di as 'ne Gaw von Gott in dinen Schot,

Un du röppst danlbor ut: „Ja, Gott is grot!"

Vöi'n Iohrener uiertig dünn seeten wi in Jena 'mal tru tausamen,

Sei wiren von den Nodensee, wi von de Ostsee tamen,

Un einig seeten wi tausam, ja einig von Süd un Nurd,

Un't füll för Dülschlands Einigkeit so männiges brave Wurd.

Von ollen Tiden was de Ned', von ollen un von nigen,

Wat wi woll stillen en Dütsches Rit un en Distichen Kaiser noch trigen.

Dünn was't mit de Einigkeit vörbi: „Wat Kaiser? wat Kaiserrit?

Wi will'n den ollen Swindel nich mihr, wi will'n de Republik.

In Frantrik fängt d»t ol all an, herum lau dünne rwettern;

Hoch, Friheit, hoch! Un nochmal hoch! Ein frisches Seidel, Fru Vettern!" ')

So reepen Weck, un de Annern drup: „Irst mölen wie einig sin,

Is Dülschland einig, is't All besorgt, de Friheit kümmt achlerdrin!"

Dünn lamm en Voß heiin in de Dör, de bröcht en Ieitungsblatt:

„De Fürsten hewwen dat all besorgt, sei schriwen ut Karlsbad:

Nicks Einheit hir, nicks Friheit hir! Mit Neiden is dat vürbi,

Vörbi mit Friheit un Einigkeit, wi äwer sünd vagelfri!"

So'n böses Wurd, dat fmädt tausam, un wedder was Einigkeit,

't is gilld mit uns jung Vurhen so, as 't ümmer in Dülschland geiht:

Wenn den Esel tau woll is, denn geiht hei up't Is un breckt sit dor

sine Nein,

Wenn de Roth äwer klemmt, denn reckt hei de Hand un tümmt mit

All äwerein.

Dünn was dat mit Wünschen un Veden vörbi,

Un de Hoffnung de gung in de Kratz,

Dörch Dülschland gung denn lustig los

De Demagogen-Hlltz.

Sei stüterten 'rümmer dürch't ganze Land,

Sei nahmen uns hier un dor,

Dünn gräunte de heilige Polizei,

Dünn bliiuhte de olle Schandor.

Herr Mühlcr, von Rochow un de Herr von Nrehm

De seeten dünn hoch up den Thron,

Up ehre vier Bautstawen seeten sei dor

As Ministerial-Kommischon;

Un wat sei nich ahnten, dat hurten sei bald;

Herr von Tzschoppe, de was Referent.

Un mihr, as fei wüßten, dat wühlen sei bald,

Denn Dllmbllch was Inquireut.

Un Keiner von All'n de sach in de Fiern

Un hett sit dat mäglich dacht,

Dat grad von Preuhen de helle Stiern

'mal breten würd durch de Nacht.

Man dal, man dal mit de Einigkeit;

Mit Friheit un Iugenddröm!

Fürst Metternich, de weit Nescheid

Un Mühler un Rochow un Nrehm!

*) Name der Wirthin des Von den Jenaer Studenten viel be

suchten „Fuchsthurm".

Uns' Eckipp was tentert, tau öbberst den Kil,

In Doo«-No!h seelen wi dor,

Für unsen Nacken was slepen dat Nil,

Un nahst würden't dortig Iohr.

Un dörüg Iohr, de füllen wi

„Kraft Oberst-Nichter-Gewalt"

In Haft nu sitten fröhlich un fri,

Up Festungen männigfalt.

Up unfe Festung luiren wi teihn.

„Drcihunnert Iohr as mi dücht

De möten wi sitten", seggt de Ein,

„De Reknung, de malt sit ja licht".

Mit unsen vier Nautstawen dreihunnert Iohr!

Recht ruhig un still un bequem,

So seeten wi dor. „Na, is dat nich wohr,

, Herr Mühler, Herr Rochow, Herr Nrehm?

Dat was för Dülschlands Einigkeit

Un für de Friheit tauglit,

Tau starwen wiren wi All bereit

För Dülschland un Kaiserrit."

Nun wäre es hochdeutsch weiter gegangen, aber die Fort«

setzung ist im Manuscript abgeschnitten. Schlagen wir das

so halbirte Blatt um, dann finden wir noch die folgenden

hochdeutschen Verse:

v.

Aber einer hohen Göttin halten Tempel wir gebauet:

Hoffnung, Hoffnung! reicht in Liebe Hand uns, Brüder, und vertrauet!

Und die Zeit, die ewig milde, in des Gottes weichem Kleide

Hat gerüstet, hat geholfen unfer'm Schmerze, unfer'm Leide.

Und ein Sprüchwort, geboren auf deutscher Erden —

Glaubt, Frauen und Männer, dem Wort! —

Es schalle durch Deutschland für und fort:

Die Hoffnung foll nimmer zu Schanden werden!

Das ist ein Trost! Und nie gebrochen.

Der dunkle Mönch in Wittenberg, der hat das Wort gesprochen.

So reicht der alte Dichter, der wie Faust der Hoffnung

geflucht hatte, der jugendlichen Muse versöhnt die Hand.

„Ich habe," gesteht er selbst, „sehr kämpfen und streiten

müssen, und wenn Einer Augen hat zu sehen, so wird er

zwischen den Zeilen meiner Schreibereien herauslesen müssen,

daß ich immer Farbe gehalten habe, und daß die Ideen, die

den jungen Kopf beinahe unter das Beil gebracht hätten,

noch in dem alten fortspuken." I^etoi-.

^U^

Zleuisseton.

Nachdruck v«ibot«n.

Liebe und Besitz.

Von Gustav Vessmer.

„Fritz Wille Junior, Lieutenant der Reserve."

„Fabrikant Schneider aus M.; meine Frau; meine Tochter."

Die Vorstellung erfolgte in einem Nahnzug der Strecke Wimpfen-

Heidelberg. Hart am Neckar zog sich der Bahndamm hin; rechts und

links stiegen die ihn begleitenden Höhen auf, bepflanzt mit Reben und

Obstbäumen und gekrönt von mehr oder weniger erhallenen Burgruinen.

Gelegentliche Bemerkungen über die Aussicht hatten zur Annäherung

der Coupöinsassen geführt.

„Auch hier herum gewesen, Herr — Lieutenant?" frug der Fabri

kant, mit einer Handbewegung zum Fenster hin.

„Nur ... mh . . . 'ne Woche . . . Diverse Ritterburgen inspicirt . . .

Fabelhaft schwieriger Zugang . . . Denke Bewohnen etwas ungemüth-

lich," näselte der Befragte, die Beine übereinander schlagend und mit

dem Augenglas spielend. „Mir dunkel, wie Menschheit sich Jahrtausende

ohne Asphalt und Eisenbahn bewegen konnle . . . Was sagen wollte —

wie haben gnädiges Fräulein Gegend gefunden?"

„Passabel," lächelle die junge Dame, sich zurücklehnend, und die

Hände matt in den Schootz bettend. Ein Zug von Langeweile lag um

den kleinen Mund und machte das Gesichlchen älter, als die Besitzerin

in Wirklichkeit sein mochte.

„War auch nur 'n Ausflug . . . Mai haben wir 'ne Nordlands
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reise gemacht," wandte sich die Gattin und Mutter erklärend an den

Reisegenossen.

„Begreife," sagte dieser nachsichtig.

„Mama!" hauchte die junge Dame, leise den Kopf schüttelnd.

Im Pensionat war ihr zuni Grundsatz gemacht wordene Wirklich Reiche

sprechen nicht über gemachte Ausgaben, sie begnügen sich damit, aus

gegeben zu haben.

Herr Schneider strich sich den Backenbart. „In Heidelberg machen

wir 'n paar Tage Aufenthalt," lenkte er ab,

„Mh . . . beabsichtige auch , . . Falls gnadige Frau und gnädiges

Fräulein gestatten, würde anschließen," sagte Herr Wüte Junior, nach

dem er zuvor einige Augenblicke tiefsinnig in's Leere gestarrt. Die

gnädige Frau und das gnädige Fräulein gestatten; der gnädigen Frau

war es eine Ehre; das Haupt der Familie murmelte etwas, das ver

schiedene Deutungen zuließ. Die Bahnlinie sehte vom rechtsseitigen ans

das linksseitige Flußufer über; ein Schleppschiff zog unter der Brücke

hindurch; das Rasselgeräusch der Kette erstarb in dem Donnern des die

Brücke pafsirenden Inges,

„Nheingut," jagte Herr Schneider, mit localpalriotischem Stolze

auf die stattliche Flottille blickend, die der Schlepper nach sich zog. Herr

Wille Minor schwieg und starrte auf sein Hofenmuster; die Mama

rümpfte die Nase; die junge Dame blickte zur Wagendccke empor. Noth-

bremse stand dort zu lesen. Wenn jetzt der Zug entgleiste?! . . . Sie

lächelte — einmal ein kleines Abenteuer! . . . Der Jüngling, der ihr

gegenüber saß, würde sie in seine Arme nehmen und mit der süßen

Last den Sprung in's rettende Freie wagen. Gnädiges Fräulein, würde

er flüstern, haben Sie sich verletzt?! Sie würde nichts erwidern, gar

nichts, nur an die Weste würde sie ihn, sinken und —

„Heidelberg, Karlsthor!" rief der Schaffner, die Eoupüthüre auf

reißend.

Sie standen auf der Terrasse des Heidelberger Schlosses;

ihnen zu Füßen dehnte sich die langgestreckte Häusermasse, eingezwängt

zwischen zwei Hügelreihen und durchflössen voni Neckar, auf dem das

Licht der Vormittagssunnc lag. Stromabwärts, wo Fluß und Stadt

in einen Ausläufer der Rheinebene, übergehen, verhüllten blaugraue

Morgennebel das weite offene Land. Leichte Rauchwoltchen entstiegen

den Kaminen der steilen Dächer und sammelten sich zu einem Schleier,

den der Wind langsam zur Höhe des Philosophenwegs hinüber trieb.

„Und da sprichst Du vom Aufbruch! . . ." seufzte Frau Schneider,

den Arm des Gatten an sich drückend. „Ich bleibe ... Ich werde mich

hier begraben lassen."

„Das geht in M. eben so gut," sagte Herr Schneider, das Taschen

tuch ziehend und sich die Stirne trocknend. „Seit wir den neuen Fried

hof haben —"

„Nathllnael ... Du bist herzlos!"

„Wieso?" Er wandte sich und warf einen Blick auf das junge

Paar, das in einer Ecke der Terrassenbrüstung lehnte; die Gattin folgte

diesem Blick.

„Wie ein Brautpaar!" seufzte sie. „Ein wirtlich feiner Mann!"

Herr Schneider zuckte die Achseln. „Laß das Mann' weg," sagte

er ruhig.

„Du hast Recht . . . Das Wort ist vulgär . . . Was ich sagen

wollte — ja, er hat Thea von zu Hause erzählt . . . Sein Vater war

Rittergutsbesitzer . . . Kürzlich war 'n Minister bei ihnen zu Gast."

„Wird 'n Pensionirter gewesen fein . . . Etwas häufig, die Sorte."

„Möglich. Auf Politik verstehe ich mich nicht."

„Und von sich selbst, was wußte er da zu berichten?" frug Herr

Schneider, seine Fingernägel betrachtend.

„Von sich selbst? ... Er ist doch Lieutenant."

„— der Reserve. Doch still! Sie kommen."

Das junge Paar hatte sich genähert. „Gnädigste Frau müssen

mir beistehen," näselte Herr Wille Muior. „Habe Fräulein Tochter

Lunch im Schloßhotel proponirt und Korb erhalten."

„Thea!" lispelte die Main«. „Mein Mann hat soeben den gleichen

Wunsch geäußert," wandte sie sich an den Gegeustand ihrer Bewunde

rung. „Nicht war, Nathanael?" Herr Schneider bestätigte unter dem

Druck eines Blickes. Man fetzte sich in Bewegung. Bein» Durchschreiten

des Schloßhofes machte Herr Wille Junior auf die einzelnen Sehens

würdigkeiten aufmerkfllm; er hatte am Abend zuvor ein Reifehandbuch

erworben und das Capitel über Schloß und Umgebung auswendig ge

lernt. Frau Schneider und Thea folgten den Erläuterungen des Er-

llärers mit steigender Bewunderung; zwei reisende Engländer hielten

ihn für einen Fremdenführer und schloffen sich ohne weitere Förmlich

keit an. Angeregt durch diesen Zulauf warf der Docent die einzelnen

Pfalzgrafen noch rücksichtslofer durcheinander, stempelte den Otto-

Heinrichsbau zu einem Werke von edelster Gothik und die Statuen auf

seinem First — Apollo und Jupiter — zu Bildnissen des Erbauers

und seiner Gemahlin. Erklärend und genießend zog man so durch das

Hauptthor, und über die Brücke in den Part ein; die Söhne Albions

stocherten in die Börsen und näherten sich dem vermeintlichen Cicerone;

ein entrüsteter Blick Thea's scheuchte sie noch rechtzeitig in das Dunkel

des Thorbogens zurück. »

Die Sonne, die im Schlußhose grelle Schlagfchatten geworfen,

brach hier nur gedämpft durch die Laubtronen der alten Bäume; eine

wohlthuende Stille lagerte über dem grünen Dickicht, nur hin und wieder

unterbrochen durch einen Trupp baedeterbewaffneter Europareisender,

die unter Leitung eines Führers dem Schlosse oder dem höher liegenden

Aussichtsrestaurant Moltencur zustrebten. Der Garten des Schloßhötels

wies erst wenige Gäste auf, so fand sich denn ein abgesondertes Plätzchen.

Die Zurückhaltung im Benehmen des jungen Reisegenossen machte mehr

und mehr einer vornehmen Leutseligkeit Platz; er richtete Fragen an

das Elternpaar, weihte Frau Schneider in das Verzeichniß seiner Lieb

lingsgerichte ein und klärte den Gatten über die Weinforlen auf, die

der „Alte" im Keller liegen habe.

„Ueberhaupt Patentes Haus und für sein Alter noch ganz intelli

gent .. . Sollten sich kennen lernen," schloß er, den Hörer auf die

Schulter klopfend. Frau Schneider erklärte, daß ihrer Auffassung nach

nur ein ganz ausgezeichneter Mann einen solchen Sohn besitzen tonne,

welchem Urtheil sich der Gatte anschloß, um nicht unhöflich zu erscheinen.

Allseitig befriedigt trat man den Rückweg und Abstieg zur Stadt an.

Unterwegs gerieth das junge Paar, das diesmal die Nachhut genommen,

zwei Mal auf Abwege, fand sich aber stets rasch wieder zurechl. Im

Hotel angelangt, erklärte Herr Schneider einen dringenden Ausgang

machen zu müssen; er faßte die nächste leere Drofchke ab und fuhr zum

Telegrnphenamt,

„Dringend!" sagte er, als er dem Schalterbeamten den noch feuchten

Text einhändigte. Wieder auf der Straße, fchlug er nach kurzem Be

sinnen den Weg zur neuen Neckarbrücke ein. Vom jenseitigen Ufer

grüßten die weißen Landhäuser der Ncuenheimer Straße, überragt von

der rebenbepflanzten Höhe des Philosophenweges und bespült vom Neckar,

der sich an ihr hinzieht. An der unbebauten Seite, der Flußseite, setzte

er sich auf eine Van! und gab sich dem wohlthuenden Gefühl der Ruhe

und des Alleinseins hin; langsam und in kaum sichtbarer Bewegung

glitten die Wassermasscn an ihm vorüber; zitternde Lichtinseln zeichneten

sich auf ihnen ab; die Sonne stand in Mittagshöhe. Flußabwärts zog

schwerfällig ein mit rothen Sandsteinen beladen« Frachtkahn; zwei

Schiffer, sehnige Gestalten, lenkten das Boot; er blickte ihnen nach, bis

sie unter der Brücke verschwanden. Eine alte Frau, gefolgt von einem

Kinde, das sich an ihrer Schürze hielt, kam des Weges einher; sie sehte

sich, nachdem sie zuvor mit hüstelnder Stimme gefragt, ob sie störe. Das

Kind, ein Mädchen, legte seinen alten Strohhut auf die Bo.nl und lief

zum Ufer, kleine glatte Kiesel zu suchen und sie in den Hut zu sammeln.

Das arme Ding schien kein anderes Spielzeug zu kennen. Verstohlen

griff er in die Börse, zog ein Geldstück und wickelte es in ein Papier,

das sich in der Brusttasche seines Rockes fand. Während die Alte die

Maschen des Strickstrumpfes zählte, schob er das Papier zwischen Bank

und Hut, grüßte und ging schnellen Schrittes der Brücke zu. Dort an

gelangt, blieb er stehen und blickte auf die Bank; scharf umrissen hoben

sich die Alte und das Kind von dem sonnbeglänzten Straßenstaube ab.

Jetzt schien die Alte den Hut zu Packen und den Inhalt auszuschütten.

Da — sie mußte das Papier gewahrt haben. Sie hielt die Hand über

die Augen und starrte zur Brücke. Herr Schneider lächelte und freute

sich, freute sich darüber, daß er Grund hatte, sich zu freuen. Es war so

selten, daß er dieses Gefühl empfand.

„Als Gatte und Vater," sagte Frau Schneider andern

^ags bei der Morgentoilette, „als Gatte und Vater bist Du verpflichtet,

Dich für die Zukunft Deiner Tochter zu interessiren ... Ich frage Dich,

was hast Du gegen diesen Herren einzuwenden?"

„Mein Gott, was habe ich denn gesagt! ... Ich habe doch kein

Wort in der Sache gesprochen," rief Herr Schneider ärgerlich; er war

nn's Fenster getreten und blickte auf den freien Platz, der sich vor dem

Hotel hinzog,

„Gar nicht« hast Du gesagt ... Du weichst mir aus. Das ist's

ja eben!" rief die Gattin vom Toilettentische her; sie war beschäftigt

die Haarwickeln zu entfernen, die sie am Abend aufgesteckt hatte.

„Wer Dich hörte, tonnte glauben, er habe bereits um sie ange

halten." Er trat in's Zimmer zurück und griff nach feiner Cravatte,

um sie vorzubinden.

„Nun gut! Und wenn er's thäte?!"

„Eilt denn die Sache so? . . . Das Mädel ist achtzehn. Kommt

es denn da auf den Tag an?! . . . Elende Pfufcherei! Und da bezahlt

man drei Marl für das Stück! . . . Beruhige Dich. Ich meine die

Cravatte."

„Achtzehn — wie ruhig Du das fagst! Sechsunddreihig würdest

Du noch mit der gleichen Gemüthsruhe aussprechen . . . Weißt Du über

haupt, was es heißt: eine Tochter verheirathen, gegenwärtig, wo die

heirathslustigen Männer täglich seltener werden!"

„Begreiflich!" murmelte Herr Schneider. „Wundert mich, daß sich

überhaupt noch welche finden."

„Um so mehr solltest Du zugreifen, »nenn Deiner Tochter —"

„Sagen wir: unferer!"

„Unferer Tochter sich eine Gelegenheit bietet ... Die Männer

erwarten heute, daß man ihnen entgegenkomme. Glaubst Du, es tiimen

nur fünfundzwanzig von hundert Ehen zu Stande, wenn das nicht ge-

fchehen würde. Und nun gar eine Partie wie diefe, ein Lieutenant!"

„— der Reserve!" rief der Gatte wüthend.

„Und wenn ! Wir tonnen das Regiment aus die Verlobunqstarten

drucken,"

„Meinethalben das Armceeorps!"

„Wenn Du glaubst, es sei feiner —"

„Gewiß!" tam es zwischen seinen Zähnen hervor. „Hast Du meine

Manchetten gesehen?"
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„Nein ... Ich glaube, ei weiß noch nicht 'mal, daß Thea unser

einziges Kind ist."

„Er uns somit beerben tann. Möglich. Ich habe ihn über den

Punkt nicht aufgeklärt. Uebrigens — sie ist nebenan und die Wände

scheinen mir etwas dünn . . , Na, das ist hübsch! . . . Wie kommst denn

Du unter die Bettstatt?!"

„Thea?!" rief Frau Schneider, aufspringend.

„Nein, die eine Manchette. Ich werde ein neues Paar nehmen

müssen. Nebenan ist ein Laden. Ich will doch gleich —"

„Nllthanael, Du bleibst! ... Du entkommst mir nicht! . . . Wozu,

frag« ich Dich, hast Du eigentlich geheirathet?!" Sie stand Vor ihm und

fuchtelte mit der Puderquaste.

„Um eine Tochter an den Mann zu bringen . . . Still! Es klopf!"

Er verschwand in den anstoßenden kleinen Salon: zwei Minuten fpäier

kehrte er zurück, einen Brief in Händen.

„So, da hätten wir Deinen Schmiegcrfohn! Wer hat sich jetzt

für die Zukunft Then's geforgt . . . ich oder Du?!" rief er triumphirend.

„Was willst Du eigentlich? Was soll das heißen?"

„Daß ich an einen Geschäftsfreund um Auskunft depefchirt habe.

Hier, der Expreßbrief, der die Antwort enthält. Lies felbst! ... Der

Vater ein alter Lebemann und Schuldenmacher, das Gut mit Hypotheken

überlastet, der Sohn eine Neuauflage des Alten, und so weiter a,ci in-

tinitum! Eben so gut, oder viel besser, kann ich sie einem meiner

Bureaugehülfen an den Hals werfen."

Die Gattin hatte den Brief ergriffen. „Und wer fügt Dir, daß

der Inhalt wahr ist?!" fugte sie nach beendeter Durchsicht.

„Mit Erlllubniß — der Abfender ist nicht nur ein Ehrenmann,

er ist auch Geschäftsmann. Er kennt die Verhältnisse seiner Kunden auf

zehn Meilen Umkreis fo gut, wie ich meine Hosentasche."

„Nur immer recht unästhetisch! . . . Und was willst Du nun thun?"

„Reisen, heute noch, in einer Stunde, wenn Du willst,"

..Wenn ich Dir aber sage, daß sie ihn liebt." Sie wandte sich

und machte sich am Toilettentische zu schaffen. „Sie haben sich geküßt,

auf dem Heimwege. Sie hat es mir gestanden." Das vorgegebene „Ge-

ständniß" stand auf etwas fchwnchen Füßen: die junge Dame, von der

Mutter wegen des mehrfachen Abirrens vom rechten Wege inicrpellirt,

hatte geleugnet und die Entrüstete gespielt; der mütterliche Instinc! jedoch

hatte auf dem Gegentheil beharrt.

„Sieh 'mal! Der Kerl fcheint fchlauer als ich glaubte! Und das

Mädel, es hat sich nur fu abküssen lassen, wie sich'n Hund oder 'ne Katze

streicheln laßt?!"

„Ich fugte Dir doch, sie liebe ihn."

„Ach so! Nah, sie ist vernünftiger, als Du und ich glauben.

Ueberhaupt — wenn jeder Kuh zu einer Heirath führen müßte, fäße

die Mehrzahl wegen Bigamie. Heut' zu Tage heirathet man nicht auf

Küsse, fondern auf Vermögen. Geld ist Macht; Geld schützt vor dem

größten Unglück, das die Welt kennt, vor Armuth . . . Ohne Geld bin

ich ein Nichts und wäre ich der beste Mensch, mit Geld bin ich ein an

gesehener Mann. Ich habe es an mir selbst erfahren. Bin ich besser,

klüger, ehrenhafter geworden? Nein, nur reicher, und weil ich das

wurde, haben sie mich in eine Reihe von Verwnltungsräthen und sonstige

Korporationen gewählt, mich ausgezeichnet und so fort. Wäre ich noch

der, der ich war — lein Hahn krähte nach mir . . . Wir leben in einer

Zeit, in der Du ohne gefüllte Börfe nicht über die Straße gehen kannst.

Jeder Schritt kostet Geld und fei es auch nur, daß ich meine Stiefelfohle ab

nutze. Geh' ohne Geld in ein Restaurant, ein Hütet, ein Theater, an einen

Nahnschalter oder ähnlichen Ort, nach einer Viertelstunde sitzt Du auf

der Polizeiwache, wenn man sich an Ort und Stelle nicht damit begnügt

hat, Dich hinaus zu werfen.

„Wer Dich hört, könnte glauben, er fei ein armer Teufel. Statt

dessen steht felbst in diesem Briefe, daß die Familie anHefehen sei und

auf großem Fuße lebe. Und dann bekommt doch Thea ein Vermögen

mit, das für Zwei ausreicht. Weßhalb willst Du ihr verwehren, den

Mann ihrer Wahl zu heirathcn?" Im Stillen war sie auf den

Inhalt des Briefes hin entschlossen, den ganzen Plan fallen zu lassen,

allein er sollte nicht den Triumph haben, diefer Vrief habe sie bestimmt.

„Du willst mich nicht verstehen. Sagte ich denn, er fei arm.

Gerade, daß er gewohnt ist zu leben, wie wenn er reich, fehr reich

wäre, gerade das zeigt mir die Zukunft, der Thea entgegenginge. Er

würde von ihrem Vermögen leben, wie er heute auf Kosten feines Vaters

lebt und eines Tages würde die letzte Mark ausgegeben fein. Und selbst

wenn dem nicht so wäre — doppelter Besitz ist doppelter Besitz; jedes

Tausend mehr, schützt mit vor Verarmung. Weißt Du, was mir Dein

Vater erwiderte, als ich um Dich anhielt: Gehen Sie um «in Haus

weitei, fagte er, ich gebe meine Tochter nur einem Manne, der ein ent

sprechendes Vermögen besitzt oder ein gesichertes Einkommen hat. Meinst

Du, ich habe das fchün, edel oder dergleichen gefunden. Trotzdem —

von seinem Standpunkte aus hat er Recht gehabt. Du allerdings hast

gewartet. Wie aber, wenn die alte Tante nicht gestorben wäre, oder

mir die zwanzigtausend Thaler nicht vermacht hätte?! . . . Wir hätten

bis zum Tode Deines Vaters warten tonnen . . . Und dann — was

glaubst Du, daß ein Haushalt erfordere, wie wir ihn führen, wie Thea

ihn als felbstverständlich beansprucht, dazu noch Reisen, Bäder und hundert

andere Ausgaben! . . . Große Vermögen schmelzen hier wie Schnee,

wenn sie nicht vermehrt werden. Wenn es auf mich allein ankäme,

wenn ich ein Arbeiter wäre und Thea ein Mädchen aus dem Volke,

fleißig, genügsam und sparsam, ich würde sagen: heirathe Jeden, sofern

er nur gerade Glieder hat und Du ihn lieben und achten kannst. Aber

sei gewärtig, daß ein Tag kommen kann, wo Du Dich auf Dich felbst

gestellt siehst . . . Aber so. in unseren Verhältnissen — Womit wollte

sie ihr Vrod auch nur einen Tag auf anständige Weife verdienen? . .

Hat denn Deine Erziehungsweise sie auf eine folche Möglichkeit vorbe

reite!?! . . . Nein. Und deßhalb ist es unsere Pflicht, sie nach mensch

lichem Ermessen vor einer solchen Möglichkeit zu bewahren. Für eine

Thea gicbt es nur einen Halt. Besitz. — Und schließlich, wenn Ihr

Beides wollt, Liebe und Besitz, doch den dann in mäßigen Grenzen,

dann lebt so, erzieht Eure Töchter so, daß auch ein einfacher Mann vor

sie treten und werben kann. Aber wenn ein folchcr käme, zu unserer

Tochter, einer Thea, und spräche: Ich liebe Sie. aber Sie werden ein

einfacheres Kleid tragen müssen, als die Freundin, die Ihnen im Wagen

begegnen wird; sie werden im Sommer nicht das theuerste Bad wählen

im Winter nicht eine Reihe von Gefellfchaften oder Bällen geben oder sich

von einer Loge aus dem Publicum präsentiren können; Sic weiden sich

mit einem Nillet auf einen billigeren Platz, mit einem kleinen Haustanz

oder mit gelegentlichen Bällen in öffentlichen Vereinen begnügen müssen;

statt einer Flucht von Zimmern werden Sie eine mehr oder »veniger

beschränkte Mielhswohnung bewohnen — was würde eine Thea ent

gegnen?! Ich glaube, sie würde ihn nicht zu Ende hören."

Frau Schneider saß vor dem Toilettentische, halb in sich zusammen

gesunken. „Und mit solchen Ansichten, hast Du damals um mich ge

worben?!" sagte sie langsam.

„Aber ich bitte Dich — die bekam ich doch erst in der Ehe!"

„In unserer Ehe."

„Nun ja", — er zuckte die Achseln — „was ist d» traqifch zu

nehmen!"

„Warum hast Du Dich heute erst ausgefprochen?"

„Warum?" Er trommelte an die Fensterscheiben, dann wandte

er sich und lehnte mit dem Rücken gegen die Fensterbrnstung. Weil

wir in einer Gesellschaft leben, in der sich der Mann lein größeres Ar-

muthszeugnih ausstellen kann, in der es für ihn leine bitterere Pille

gicbt. als seiner Frau sagen zu müssen: schränke Dich ein. lebe einfacher,

glaube nicht, Alles mitmachen zu müssen ... Da fchweigt denn ei»

folcher Mann, arbeitet und wuchert, im Comptoir und auf der Börfe —

nur um Geld zu »lachen. Möglich, er hat noch andere Gedanken, noch

andere Interessen, aber er weiß — diese Gedanken, diese Interessen

muffen zurückstehen. Nichts aber entnervt so, macht so unfähig zu allen,

Ucbrigen. Deßhalb ist es auch, daß — wenige Ausnahmen abgerechnet

— nicht wir, fondern unfcre schlecht bezahlten Ingenieure, Chemiker

und sonstigen Angestellten es sind, die Erfindungen machen, oder die

Hülfsmittel der Technik ausbauen . . . Hast Du fchon 'mal gehört daß

die Welt einen, Commerzienrathe eine Geistesthat zu verdanken hätte? . . .

Ich nicht. Wenigstens war cr's dann noch nicht. Und doch sind wir

nicht gerade dümmer als die Mehrzahl, eher das gerade Gegentheil.

Sich 'mal — ein Beispiel — Du kennst Räbener. Wenn ich denke,

welch' gefcheidter, ja geistreicher Kerl er in seinen zwanziger Jahre» war!

Ein Zusammensein mit ihm war ein Genuß. Dabei Nichts von Be

deutung, worüber er nicht orientirt war, oder sich nicht zu orientiren

gesucht hätte. Heule? ... Vor 'n paar Monaten komme ich zu ihm;

er sitzt vor dem Schreibtisch; bei meinem Eintreten verbirgt er Etwas

indem er eine unbändig große Preisliste darüber wirft. .Räbener' sage

ich, .altes Haus, liest Du Romane oder schreibst Du Liebesbriefe?' —

.Weder das Eine noch das Andere', erwidert er etwas verlegen und

nimmt den Schleier weg. Und was hatte er vor mir verborgen? Eine

litcrarifche Wochenschrift; nicht der übliche Familienwaschlappen, sondern

ein Organ für Männer! .Was willst Du; es ist mir zur Gewohnheit

geworden,' fagt er. wie ich ihn über das Verbergen in's Gebet nehmen

will, .alle Augenblicke stört das Personal; lese ich Außergeschäftliches so

gebe ich entweder ein schlechtes Beispiel, oder mein jüngster Commis

fühlt ,ich berechtigt, mir die Qualification zum Geschäftsmann abzu

sprechen Abends lassen mir gesellschaftliche und andere Verpflichtungen

wenig Zeit und dann bin auch auf den Inhalt meist fo gewannt daß

mir ein Warten lästig fiele ... Ja, Alter, ma» lommt herunter.' An

standshalber habe ich widersprochen; im Stillen habe ich ihm Recht ge

geben und nicht nur in Bezug auf ih» selbst, nein auch in Bezug

auf mich." " "

^ ^ ,."^"^b,eU' Nathan«! ... Du sagst, ich hätte sie fo erzogen,

doch, doch, Du hast es gefagt. Ich tonnte Dir entgegnen, daß sie ihre

Haupterziehung im Pensionat erhielt, in das sie doch mit Deiner Zu

stimmung kam. Doch lassen wir das! Nur fo viel: hast Du ihr ein

mal einen Wunsch verfugt?"

„Ich gebe es zu," gestand er, sich das Ohr trauend, „sie war auch

gar zu nett ... so als kleines putziges Mädchen, meine ich — Später

allerdings —. Ja, in der Theorie sind wir Alle Helden; in der Praxis

hapert es. Zudem — ich will mich nicht besser machen, als ich bin —

was ich vorbrachte, war eine Art Rückfall in den alten demolratifchen

Adam. Morgen vielleicht lächle ich darüber, wie wir über Jeden lächeln

der aus sich herausgeht und feine innersten Gedanken ausspricht. Trotz

dem, Berthe — Thea ist achtzehn; ich wiederhole dies auf die Gefahr

hin, Dich nochmals in Harnisch zu bringen. Warten wir noch einige

Jahre, verbuchen wir, auf sie einzuwirken, sie nachträglich und wirtlich

zu erziehe», wenn wir Zwei" — er legte ihr die Hand auf die Schulter

— „überhaupt das Zeug haben, ein Menschenlind zu erziehen. Geht's
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nicht, dann muß sie eben wie die Mehrzahl ihrer Genossinnen sich ver-

heirnihen: Vermögen zu Vermögen,"

Frau Schneider halte sich erhoben; ein eigene» stilles fächeln lag

auf ihrem Gesicht. Zum ersten Mal seit langen Jahren hatte er sie

wieder bei ihrem Vornamen genannt. In einer Aufwallung getränkter

Eitelkeit hatte sie vor Zeugen sich die Verteuerung ihres Namens ver

beten; er hatte den Verweis eingesteckt, jedoch von dem Tage ab diesen

Vornamen nicht mehr über die Lippen gebracht,

„Ich furchte, es wird nichts daraus werden," sagte sie, leise den

Kopf schüttelnd, „trotzdem, einen kleinen Erfolg soll die heutige Aus»

spräche dennoch haben, das verspreche ich Dir. Du bist etwas rücksichts

los gewesen, ja, ja , , , ist schon so . , , aber es war am Platze, Sag'

'mal offen — hast Nu mich all' dl« Jahre in dem Lichte belrachtet?"

„Aber Berthe, was sagst Du da wieder! . . , Ueberhaupt — macht

man sich denn immer Gedanken über sich und seine Umgebung; im

Grunde leben wir doch in den Tag hinein . . , Na, und wenn ich heute

'mal ein wenig den Sittenrichter spielte — — War's denn gar so

arg?" —

„Sehr!" sagte sie, ihm die Hände auf die Schultern legend.

„Na, dann verzeih'!" verfehle er in gutmülhig bittendem Ton. „Ich

habe mich doch auch nicht geschonl."

„O Du! . . . Du und ich! . . . Das ist's ja eben . . , Du hättest

eine bessere Frau verdient, Nathanael. Du bist so viel besser als ich."

Das tonnte und wollte er nun nicht zugeben und um ein Haar

wäre das junge Einvernehmen wieder in die Brüche gegangen. Schlich-

lich einigten sie sich darauf, dah sie Veide „gleich gut" seien.

Zwei Stunden später stiegen drei Personen, ein Ehe

paar und eine junge Dame in den rheinwiirtS gehenden Schnellzug.

Die junge Dame halte einen schwachen rothen Schein um die Augen

lider, dann und wann zuckten die feinen Lippen, doch Gang, Haltung

und Benehmen waren — tadellos. Besitz ohne Liebe!

Aus der Hauptstadt.

pfaff und Junker.

Herr Leckert wird für's Erste nun doch nicht Ches-Redncleur

werden und den ersehnten Ideal-Gehalt erreichen tonnen. Aber die

anderlhalb Jahre ruhiger Muße, die ihm der erbitterte Todfeind aller

Ncbenregicrung, der camarillaleugnende Oberstaatsanwalt, zudictiren

ließ, helsen ihm um so sicherer zum Ziele, Sie verringern liebevoll den

schlimmsten Fehler Leckerl's, der allein seiner Glaubwürdigteit schadete

und wodurch er sich selbst bei wagemuthigen Verlegern unmöglich machte:

seine knospende Jugend. Wendet das Opfer des KronratheK nach acht

zehn Monaten de» ragenden Mauern Plötzensees gebessert und gereift deu

Rücken, fo wird, den Anzeichen nach zu schlichen, sein Name »och immer in

aller denkenden Männer Munde sein. Anekdoten aus seinem allzu jungen

Leben werden noch immer von eifrigen Localberichterstattern ausführlich

erzählt, Privatbriefe vo» ihm mit Stumpf, wenn auch ohne Stil ab

gedruckt werden; jede grotestc Ausschneiderei des dummen Spitzels findet

auch dann noch durch die fo heilfame Druckerschwärze Verbreitung und

gläubige Seelen. Ter Nimbus des furchtbaren Hintermannes, der ja

Herrn Wilhelm Liebknecht zu Folge grinsend im Sachscnwalde hockt,

erlischt nicht so bald, und die Ncclamepofllune» thun für Leckert fo viel, dah

ihm selber zu thun nichts mehr übrig bleibt. Er mühte wirtlich ein

noch größerer Tölpel sein, als man sagt, wenn sich ihm nach andert

halb Jahren nicht ein warm behagliches Plätzchen in den Reihen derer

öffnete, die ihn jetzt so wacker als einen Schmuhfleck auf dem Schilde

der ehrenwerthcn hauptstädtischen Journalistik schmälen. Und die doch

Gingold - Stärk , Lützuw und Tebaldt Bruder nannten, die reinen

Herzens einen Tausch bei sich empfingen.

In deu Gedanken des Niebersteiners ist aus mehr als einem

Grunde schwer zu lesen. Aber das darf auch der Untuudigste tühnlich

sagen: die Strecke der lustigen Treibjagd wird ihn kaum sonderlich be

friedigt haben. Die grobe Sau ist durchgebrochen. Zwar liest man

allenthalben in den Zeitungen, nunmehr gebe es leine Riilhsel mehr,

durch den Proceh seien die dunkelsten Pallien unseres Politischen Lebens

mit dem in solchen Fällen beliebten düsteren Ttreislicht grell erhellt

worden. In Wahrheit jedoch vermochte das langwierige Zeugenvcrhör

nicht einmal Antwort auf die schlichte Grundfrage zu geben. Noch heute

weih Niemand, wie die Fälschung des Zareiüoastes zu «lande gekommen

ist, der seltsame Wonlaut, den neben Herrn Hufraih de Gral,! zahlreiche

französische und englisch amerikanische Correspoudeitte« in die Welt hinaus

telegraphirten. Dem einlösen Bilde des in Demuth ergraule» Hof-

journlllislen, der plötzlich selbstständig geworden sein und dem offieicllen

Drahte auf eigen« Rechnung und Gefahr staalsgefährlichen Unsinn über

geben haben soll, diesem Rebus schließen sich nichi minder erstaunliche,

befremdliche Geheimnisse au. Statt ein oder zwei Mysterien zu enthülle»,

hat der Proceh deren massenhaft geschaffen. Und die freisinnige Presse

mag noch so viel von reinigenden Gewittern schwärmen, es wird doch

sogar aus de» Conferenzen ihrer Nedacteure nur eine Stimme darüber

sein, dah dem Herrn Staalssccretär des Auswärligen an der Nieder-

mehelung der paar Tauschianer blutwenig gelegen sein tonnte. Er zielte

höher, aber es scheint, er traf nicht. Und auf den Schütze» springt der

Pfeil zurück.

Statt unabläfsig an die Rohnn'fche Halsbandgeschichte zu erinner»,

die seit geraumer Zeit zum ständigen Paradestück unserer gebildete»

Zeitungspoliliter geworden ist, sollte man lieber den eben so hübschen

und euljchiedeu besser passenden Gemeinplatz vom Hornberger Schießen

anwenden. Die grohe Aetion wird schmachvoll im Tande verlaufen.

Der Bieberstciner hat zwar einen lästigen Floh abgeschüttelt, ist aber

selbst darüber bedenklich ins Wanten gekommen, und sowohl seiner

Autorität wie der der Minister-Collegen hat der Scandal-Proceß Ab

bruch gethan. Dergleichen sollte besonders ängstlich in einer Zeit ver

mieden werde», da just die Hochgestellte» mit Recht über das schwindend«

Ansehen der Autorität, über die zunehmende Dreistigkeit roh demo

kratischer Insliucle jammern. Wer es wirtlich gut meint mit dein

Ministerium Noetticher-Marschall, in dem sich zufällig auch Fürst hohen-

lohe befindet, — und die mächtige Presse der Freisinnigen Bereinigung

meint es gut mit Voctlicher und Marschall — der sollte aller Discussion

über die Tauschgeschäfte der letzten Jahre je eher je lieber ein Ende be

reiten. Aber fo ist es mit dem Senfationsbediiifniß am Quartalsendc :

um ihm zu fröhuen und den braven Abonnenten einen Specialgenuß

zu verschassen, tränt! und tödlct man die besten Freunde. Von ihm

verblendet, überficht man sogar Vorgänge, die alle neroentitzelnden Be

gebnisse im Lühow- Proceh an Wichtigkeit thurmhoch überragen. Nie ein«

Hofclique, wie ein paar Bürfchlein, die nichts als ihre Freiheil zu verlieren

haben, putzig plumpe Miuengänge gegen die verantwortlichen Rathgeber des

Kaisers graben, dem nachzusorschen, das zu besvötteln ist gedeihliche Arbeit

sür stille Sommermonate. In der jetzigen, ernsteren Jahreszeit lhälen die

Auguren besser, nach dengrohen, bedeutsamen Zeichen der Zeil zu spähen. Aber

selbst der Hamburger Schisf«arbeilerstreit, diese gewaltige Bethätigung einer

sieggewissen und keck nach dem Siegespreise greifenden Clasfe, dieser finster

drohende Herold kommender wirthfchaftlicher Revolutionen hat für unfere

Zeitungen keinerlei Interesse neben den schmutzige» und dürftigen Pitan-

terien eines Sensationchen-Processes. Die kurzsichtigen Eunuchen ver

hängen alle Fcnslerlein uor'm Sturme, um i» dämmerigen, nach zer

setztem Weiberparfüm und vermotielen Prachlgewändern riechenden Stuben

ungestört weiter schnüffeln zu könne». Ihre Nasen sind fein, und sie wittern

das, was sie Morgenlust nennen. Wenn sie freilich ahnten, dah ihren

schwächlichen Hoffnungen und brünstigen Träumen niemals Erfüllung

winken wird, daß sie umsonst darauf lauern, entgleitende Zügel der

Regierung in ihre fettigen Finger nehmen zu tonnen . . . Umsonst

lauern, weil die Ianilscharen schon bereit stehen, die entschlossen sind,

alle Fronde auszugeben, dem Willen des Padischahs nicht länger zu

trotzen u»d sich zurückzubegeben in fein leichtes, Aemter, Würden und

andere Ehrungen spendendes Joch.

Die conservative Partei folgte nur unwillig den socialresormcrischen

Spuren Nismarck's, mißtrauisch stand sie seinen Bemühungen gegenüber,

denen um Sladlhagen und Singer das Wasser abzugraben. Es bedurne

aller Thaltraft des Kanzlers, des persönlichen Eingreifens Wilhelms I. be

durfte es, uni dem Krantencassengesetze eine knappe Mehrheit im Reichstage

zu sichern. Nach 1888 wurde die Slimmung der Partei solchen Ezpen-

menlen allmälig günstiger, 1890 war sie sogar entzück! und begeistert davon.

Ei» junger Herrscher war auf den Thron gestiegen, von dem man zu

wissen meinte, daß ihn aller Widerspruch verletz!«. Er vertündele ein

socialpolittsches Programm, das in feiner Emschiedenheil und Klarhei!

leine Mißdeutung zuließ und einer Partei, die sich monarchifch Llrni,

ptir2,«6 nannte, teine schwankende Hallung erlaubte. Zudem nahm

die Welt nn, laß das neue Programm für alle Ewigkeiten gelten, daß

die kaiferlichen Erlasse unverrückbares Fundament der Politik jeder

Regierung sein würden, die unter Wilhelm II. an's Ruder kam. Der

Hofprediger Stöcker, von dem man wußte, daß der junge Monarch ihm

als Prinz sehr zugethan gewesen war, hatte unter cunjeruatiuer Flagge

in jahrelanger, stürmischer Agitation den Boden für die Iieen seines

Herrn vorbereitet; in der Kreuzzeitung machte Hammerstein ähnlich«

Musik, Indeh war es nicht sowohl der Einfluß dieser beide» Männer,

als die unverkennbare Stellungnahme des Herrschers, die die Masse der

Conservative» bewog, de», neuen Zuge der Zeit zu folgen. Auch

handelte es sich ja zunächst nur um die wirthschoflliche Befreiung der

Sclnuen des mobilen Capilals, um Industrie- und Bergarbeiter, Ten

Latifundien im Osten drohte teine Gcsnhr, Und so schien sich denn die

confervative Partei über Nach! an Haupt und Glieder» verjüngt zu

haben. Stattlich marfchirte sie daher, ganz modernisirt und socialpolilisch

aufgeputzt. Selbst ihren vornehmsten Herren, die doch di« Cropiile

redlich hassen, ward es warm ums Herz bei dem Gedanten, daß die

Partei i» Zukunft nicht allein auf das platte Laud beschränkt sein,

sondern erobernd in die großen Slädle, in industrielle Bezirke einziehen

würde. Eiliche kleine Erfolge erHöhlen noch die wohlige Temperalur.

Man bega»» wieder Mu!h zu fassen, sich zu fühlen. Die Parlei wurde

unstreitig populär. Niemals hätte sie, die noch 1890 Nismarck fallen

sah, ohne ei» leises Nürllein des Bedauerns zu wagen, niemals Hölle

sie später die Courage gehabt, den Handelsverträgen Caprivi's fo er

bittert cntgcgenzmreie», wen» sie sich nicht der Massen sicher geglcmbl

hätte. Tic Empfindung des Aufsteigeiis, »ruhige Siegesgcwißheit gab
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ihr den Mmh zu schärssler Opposition, Jetzt glaubte sie, dem Kaisei

ihren Willen aufzwingen zu tonnen, jetzt wähnte sie sich plötzlich er

haben über kriechende Kleinheit, über den niedrigen Standpunkt einer

gouvernementalcn Partei. Die demokratische Bauernbewegung ward ent

fesselt, der Kampf gegen das verwüstende mobile Capital feierlich pro-

clamirt, der Antisemitismus in aller Form in's Programm aufge

nommen und ungemein viel von Arbeiterfreundlichkeit geredet. Das

Land erwachte. Schwärmer standen auf und redeten mit feurigen

Zungen. Allerorten erhoben sich die jungen Geistlichen, von allen

Kanzeln klang es christlich-social. Und allerorten hörten die Gutsherren

das neue Wort Jesu Christi schmunzelnd mit an. „Junker" und „Pfaffen"

gingen wieder Hand in Hand.

Bald darauf ward es jedoch den conservativen Führern klar, daß

sie sich in der Beurtheilung des Herrschers vollkommen geirrt hatten.

Weit entfernt davon, ihren Forderungen nachzugeben, tadelte der Fürst

scharf die entschiedene Stellungnahme der Partei und gab Beweise seiner

Ungnade, die den Betroffenen tiefe Wunden schlugen. Gerade die An

hänger jener Richtung, die man völlig unterdrückt glaubte, die in der

Partei gar leine Macht mehr hatte, waren bei Hofe gern gesehen, wurden

verhätschelt und verzogen. Es kam hinzu, daß die Socialreform von

oben erst in's Stocken und dann allmälig in Vergessenheit gerieth. Sie

hatte den Erfolg nicht gebracht, den der Kaiser und feine Nachgebet

von ihr erwartet hatten. Herr v. Stumm triumphirte. Die confervative

Partei fah sich von allen Seiten bedroht. Noch widerstrebte ihr der

Rückzug, noch deuchte er sie schimpflich. Aber ihre Matadore hatten

doch bereits die Empfindung, mit dem Inge auf einen todten Strang

gerathen zu sein. Es wurde ihnen um ihre Positionen bange, um ihre

Beziehungen zum Hofe, zur Negierung. Alte Traditionen banden diese

Männer eng an die Krone. Wohl konnten sie sich so weit überwinden,

ihr im Falle dringender, zwingender Nothwendigteit auf kurze Zeit gegen

über zu treten; ständiger, dauernder Opposition waren sie nicht sähig.

Eine solche Opposition muhte zudem alle Grundlagen des deutschen

politischen Lebens zerstören, die Conservativen sacht aus ihrer vielbe

neideten Situation herausdrängen und den schmiegsameren Feinden aus

der Linken das Heft in die Hand geben.

In diefe Gewissensbedrängnisse und Sorgen, in das Getnall der Kano

nade hinein, die den Nückzug einleiten und decken sollte, platzte die Ent

larvung Hammerstein's. Man nannte seinen Sturz allgemein einen Stoß

in's Herz der Partei, man war überzeugt, daß er ihr schwere Nüthe

verursachen würde. Thalsächlich aber starb den conservativen Haupt

männern dieser Mortimcr sehr gelegen. Wie man ihn aufgab, so gab

man auch seine Ansichten auf. Wenige Monate später entledigte sich

der Elferausschuß auch des jetzt doppelt gefährlich gewordenen Hos

predigers, der durchaus noch nicht daran glauben wollte, daß der social-

«formerische Spaß nunmehr vorbei wäre. Aller demagogischer Anstrich,

der die Partei oben in Mißkredit gebracht hatte, ward sorgsam abge

kratzt. Alles Anstößige sollte hinfort vermieden, die scharfe Tonart

unterdrückt werden, die hohe Herren nervös gemacht hatte. Die Land-

wirthebewegung, deren hitzige Vorstöße sämmtlich auf's Conto der Con

servativen geschrieben wurden, durfte man aus Gründen der Politischen

und auch vielleicht der materiellen Existenz nicht ohne Weiteres zertreten,

aber an dentlichen Mahnungen und versteckten Drohungen fehlle es nicht.

Nllumte man mit den compiomittiiten Nündlern nicht gleich kurzer

Hand aus, so wurden dafür die Antisemiten vom Freiherrn v. Man-

teuffel, dem seine dreizehn Aemter den politischen Blick nicht zu trüben

vermochten, um so derber abgeschüttelt. Vorher schon hatte Graf Mir-

bach, der verkappte Helldorff, den „hergelaufenen Leuten" die Freundfchaft

gekündigt.

Die Junker hatten sich wieder auf sich selbst besonnen. Zwar war

ihr Nückzug an heldenhaften Einzelheiten nicht ganz so reich wie der des

lenophon, tnttisch dagegen verdient er kaum minder hohes Lob. Die

Fluth ging so schnell in ihr altes, gewohntes Nette zurück, daß ganze

Schwärme von denen, die sich ihr anvertraut hatten, auf dem Trockenen

sitzen blieben. Unfere evangelifchen Geistlichen gelangen gemeiniglich

erst in späteren Jahren zu diplomatischer Einsicht und Gewandtheit.

Mit jugendlichem Feuer halten sie sich der jungconservativen Bewegung

angeschlossen; nie vorher hatte der Pfaff fo mit ganzem Herzen, so gern

an der Seile des Iunlers gekämpft wie dies Mal. Doch er avancirte

zu rasch und zu weit. Als das Gefecht zum Stehen kam und die Haupt

armee gleich darauf eilends retirirte, verloren die kleinen Compagnien

^ die Verbindung mit ihr. Und nun entschlossen sie sich, nicht zu capitu-

liren, sondern den Krieg auf eigene Faust weiter zu führen, Junker

und Pfaff, die der gesittete liberale Mann nur als vereinigte Teufels

brut kennen und hassen gelernt hat, gernthcn sich so in die Haare; aus den

Zeitgenossen, die 1890 zusammen gegen die Schlot- und Essenfestungen

auszogen, sind jetzt Gegner geworden,

Wohl kaum auf lange Zeit, Die Freiherren und Grafen fürchten

das Häuflein klein nicht, und ihre Machtmittel, feine Mannschaft immer

mehr zu verringern, sind groß. Um den Pfarrer Naumann fchnaren

sich nur noch ein paar treuherzige Idealisten, die auf kaltem Wege ver

suchen wollen, was Bismorck mit Feuer und Schwert nicht gelungen ist:

die Auflösung der Socialdemokratie. Immerhin brauchte die neue Ver

einigung nicht ganz an Erfolgen zu verzweifeln, wenn sie wenigstens

für's Erste von dem zur Zeit völlig aussichlslosen Beginnen absähe, die

in der Singerei vcrlotlerle Arbeilerclnsfe für Monarchie und Chrislen-

thum zurückzugewinnen. Viel verständiger wäre es gewesen, wenn der

Pfaff sich an den gewandt hätte, der für Gottes Wort noch empfänglich

und feinem Kaiser trotz alledem treu geblieben ist und treu bleibt: an

den Kleinbürger, an die große Zahl kleiner, heute noch selbstständiger,

morgen wahrscheinlich ebenfalls proletarisirter Existenzen. Pfarrer Nau

mann lichtet feine Rede an die Gebildeten, daß sie dem brutalen Besitz

in die Arme fallen und dem vierten Stande Hülfe bringen; eine Partei

der Mitleidigen hat er begründet. Aber Mitleid vermag wohl dem Ein

zelnen, nie ein ganzes Volt zu retten. Mitleid ist teine Politik. Eine

bedrückte Clnsse, die sich nicht selbst zu befreien versucht, die sich nicht

aus eigener Kraft befreien kann, ist verloren und werth der Sclaverei,

Schon jetzt drängen sich um Naumann alle gut meinenden und

übel wirkenden Männerchen aus Wölkenkuckucksheim, die Confusionare

von rechts und links, die Egidy, die ethischen Culturleute u. dergl.

Erwehrt er sich ihrer nicht alsbald — einstweilen läßt er sich von ihnen

sogar übermäßig beeinflussen — so triumphiit in Kurzem der Iunler

über den Pfaffen, Und wenn Herr Leckert zur Zeit der Wahlen von

1898 des Kerkers Gruft verläßt und die Chefredaction eines angeschenen,

sauberen Blattes übernimmt, dann hat er es Nicht mehr nöthig, sich

rasch über das Wollen der Nationalsocialen zu unterrichten. Sie werden

dann bereits gewesen sein. Lklidan.

->,>i«.

Hlottzen.

Es ist unseren Iugendschriften-Verlegern heute nicht mehr fo leicht

wie früher gemacht. Einmal ist die Concurrenz groß und lästig ge

worden, dann aber wird auch das Publicum kritisch und sehr wählerisch.

Aller Orten, besonders in Hamburg und in der deulschen Schweiz, haben

sich von tüchtigen Pädagogen geleitete Ingendschriften-Commissionen ge

bildet, welche die Kinderliteratur prüfen, sichten und von Unkraut und

nur allzu häufigem Gifte fäubern. Besonders unser Mitarbeiter H. Wol

ga st ist ein eifriger und strenger literarifcher Kinderwart, wenn man fo

fagen darf, und feine Warnungstafeln werden zum Segen des heran

wachsenden Geschlechts immer allgemeiner beachtet. Wenn dieser bewährte

Iugendschristgelehrte die diesjährigen Weihnachts-Novitäten von K. T h i c n e-

mann's Verlag in Stuttgart einer Prüfung unterzieht, so wird er

gewiß, wie wir, zu dem Ergebuiß kommen, daß kein anderer Verleger

für Jugendliteratur den hohen Ansprüchen, die wir heute vom Päda

gogischen Standpunkte erheben, in gleich vollkommener Weise gerecht wird.

Man kann sagen, daß jede einzelne der Thienemann'schen Iugendschriften

in Tezt und Bild, Geist und Form das Ideal eines Kinderbuches vor

stellt. Da ist vor Allen das Stcmdartwerk, das längst den alten Jugend

freund Franz Hoffmann's übertroffen und verdrängt hat, das im elften

Jahrgänge stehende „Deutsche Knabenbuch", ein Jahrbuch der Unter

haltung, Belehrung und Beschäftigung mit 400 Seilen Text und zcchl-

reichenTezt« und Farbenbildern von Künstlerhand. Außer 12 reich illu-

strirten, trefflichen Erzählungen enthält dieser Band Biographisches (Peter

Hebel, Werner von Siemens), Physikalisches und Astronomisches (Fern-

svrecher, Sonne, Röntgenstrahlen :c.) , aus der Thierwelt (Schuhfärbung

Mimikry) bei den Thieren, Tauben und Hühner :c.), Hcmdferligkeiten

und Beschäfligungen, Spiele im Freien und im Zimmer, dazu eine Menge

Nathfel, Aufgaben, Denkübungen, Kunststücke und anderen Zeitvertreib.

Das ganze Jahr über können sich die jungen Leute an diesem vielsei

tigen Buche erfreuen und fortbilden. Dann das weibliche Seitenstück

dazu: „Deutsches Mädchenbuch". Schon beim eisten Durchblättern

überrascht uns die Schönheit und Mannigfaltigkeit dieses Buches. An

die vielen sinnigen, schwarz und bunt illustrirlen Erzählungen und

Märchen von den besten Namen reiht sich Dramatisches, Biographie und

Kunstgeschichte (Richard Wagner, Nosegger, Vittoria Colonna, Dürer),

Naturgeschichtliches (Schwämme), Neisebüder (Schwarzwald), Kunstfertig

keiten und Handarbeiten (Silhouettentunst, Monogramm- und Wciß-

stickcrei, Vorlage für Aquarellmalerei), Spiele im Freien, gesellige Scherze,

Hebungen und Kurzweil aller Art. Auch in diesem Iahrbuche ist der

Anuarelldruck neu eingeführt, fognr in den Textbüdern, alfo schon

typographisch eine Sehenswürdigkeit, Von den Nildergeschichtenbüchern

für die kleine Welt erwähnen wir nur die Heinzelmännchen-Erzählung:

„Im Puppenparadies" von Emma Biller, worin die kundige

Kinderfreundin die rechte Art des Spielens lehrt und Puppen- und

Märchenwelt mit einander verbindet. Dieselbe Iugendschriftstcllerin be

währt sich auch in der Beschaffung passender Mädchenlectüre und ver

fällt niemals in den überspannten und oft sinnlichen Ton einer Thecla

v. Gumvert, aus deren Schriften H. Wolgast sehr wenig Erbauliches

mitgetheilt hat. Eine talentvolle Schülerin von Emma Nillei ist Else

hofmann, deren gemüthliches „Annebärbele" die Leute aus dem

Volte mit Personen der vornehmen Welt in Berührung bringt und alle

Verhältnisse wahr und ergreifend fchildert. Ein poetischer Hauch weht

durch „Die Jüngste"^ eine Erzählung für erwachsene junge Mädchen

von Emma Biller. das Lebensbild eines charaktervollen jungen Mäd

chens, das im Reichthum nuferzogen, verwaist und sich zu thattrnfliger

Arbeit aufrafft und glücklich wird. Während die üblichen Märchenbücher:

„Musäus' Voltsmärchen der Deutschen", das Prächtig redigirte
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und illustriite „Hebcl'fche Schatzlllstlein für die Jugend" (Kannit-

verstnn, gundelfrieder, Schneider in Pensn u, s. w,), welche Welt volts-

thümlicher Poesie geht uns Alten da rückerinnernd auf! — „Gulli-

ver's Reifen" an die Jugend beiderlei Gefchlcchts (wie der geschmack

lose Ausdruck lautet) sich richten, sind die herkömmlichen Abenteuer

geschichten mehr sür die Knaben berechnet. Hie „Robinson!" hie

„Waldläufer!" hie „Lederstrumpf!" Doch alle in uelständnißvoller

Bearbeitung und bisher unerreicht schöner Vilderschmuck. Und da es sich

bei dem immer originellen Anton Hoffmann von selbst versteht, daß

er alljährlich elwas ganz Neues und Eigenartiges bringt, so auch dies

Mal der glückliche Meisiergriff: Boz' „David Copperfield", für die

Jugend bearbeitet. Es ist nur verwunderlich, daß noch lein anderer Per

leger auf dielen prächtigen Einfall gekommen ist, dies Kleinod des Humors

unseren Kindern zugänglich zu machen. Vivllut «e^usnto«! Ruch

manche Perle von Dicken's laiin zur Freude der Jugend neu gesaßt

werden, und wenn Thienemann's Verlag dann noch um neuen Stoff

verlegen ist, so möge er unsere Romaiüiler <Tieck, Brentano, Arnim)

nicht vergessen. Da liegt das Beste für unsere Knaben und Mädchen

beinahe fix und fertig bereit.

Im Verlag der Wiener Mode sind drei hübfche Albums er

schienen: „Die Kunst der Weißstickerei" von Luise Schinnerer,

„Hätelmuster-Album" und Sammlung gehäkelter Spitzen",

die ein unentbehrliches Hülfsmittel für jede' Frau sind und hinsichtlich

der technischen Ausführung. Klarheit des Textes und Anschaulichkeit der

Holzschnitte alles Lob verdienen.

Das bekannte historische Prachtwert: „Die Höh enz ollern und

das Deutsche Vaterland" von Graf Stillfricd- Alcantara

und B. Kugler ist soeben in 5. Auflage bei F. A, Berget in

Leipzig erschienen und darf mit vollem Recht eine billige Volksaus

gabe genannt werden, trotzdem es von der fast überreichlichen Fülle vo»

Illustrationen, Selbstfchriften und Kunstbeilagen Alles und in feiustcr

Ausführung bringt. — Der patriotische Text Kugler's ist gleichfalls un

verändert, und die Bilder sind von historischer Treue und geradezu

documentarischem Werth. Der beispiellos billige Preis macht das Wert

auch für die schlichteste bürgerliche Bücherei ' erreichbar. Es ist eine

Zierde des deutschen Buch- und Kunstverlages.

Der Münchener Verlag von Albert Langen verdient das Lob,

daß er mit Eifer bestrebt ist, die abgelaufene» Wege zu vermeiden und

auf unbetretenen Pfaden buchhändlerisches und tünstlerifches Neuland

zu suchen. Namentlich die allerjüngste Richtung in der Poesie nnd Kunst

hat es ihm anglthan. Wenn seine Bücher mit den symbolistischen

Bildern und grellen Umschlägen aber dem deuischeu Philister iu die

Hand fallen, dann giebt es ein allgemeines Schütteln des Kopfes. Und

da er im deutschen Nürgerhaufe so wenig Gegenliebe fand, so is! Langen

wohl aus Trotz in's focialistische Lager gerathen, denn manche Geschichten

und Bilder in seiner Wochenschrift: „Simpliciffimus" würden mit

ihrer classenhäßlichen Verfpottung der Auswüchse des Eapitalismus

und Militarismus und ihrer Verherrlichung der Armen und Elenden

sehr gut in den „Wahren Jakob" passen. Aus den denkwürdigen Ver

handlungen des socialdcmotratischen Parteitages gegen Edgar Steiger

ist freilich das Eine klar geworden, daß auch die Streber vom Zutunfls-

staat der neuen Kunst wenig Sympathie entgegenbringen. Langen

muß also ebenfalls die Erfahrung machen, daß das „Voll" eine Ge

schichte der Mallitt oder von Zola lieber liest, als die Impressionen

von Evcrs, Wassermann, Nodman und Wedetind, die meist uuqeuieß-

baren Classiter des „Simplicissimus", und daß es die gut bürgerlichen

Earicatureu der Fliegenden Blätter lieber sieht als die meist «nsreiwilligen

Verzeichnungen von Th. Th. Heine, Sievogt :c. Vielleicht ist eine Frucht

dieser Ertenntniß das herrliche Bilderbuch: „Kinderlieber" von Min

Holm. Ein Bilder- und Liederbuch für Groß und Klein, Dichtungen,

in denen ein warmes Muttcrhcrz jubelt und klagt, in ganz eigenen

Tönen, die jeden Leser mächtig ergreifen muffen. Diese Seelenpoesie

ohne Tendenz und Prüderie, schlicht, intim, wahr, jedes Lied ein reiner

lyrischer Volltlcmg, zart und sinnig wie Nückert's Kindertudten lieber,

aber ohne spielerische Formen und gesuchte Poiuten, so recht ein Brevier

für liebende Mütter.

„Wenn jedes Weib ein Mägdlein war' und jeder Manu ein Bube,

Dann war' die ganze große Welt die schönste Kinderstube.

Dann brauchte man von Tüudenfchuld uicht mehr erlöst zu werden,

Man brauchte auch den Himmel nicht: Er wäre hier auf Erden."

Die deutfchrussifche Dichterin hat in dem Illustrator Adolf Münzer

einen eongenial uachschaffenden Künstler gefunden, der ein Gewinde von

originell stilisirtcn Arabesken und anheimelnde Bilder aus der Kinderstube

entworfen hat. Der Einklang zwischen Wor! und Bild ist bewuuderns-

werlh.

Verwandle» Geist athmet das Bilderbuch: „Allerleirauh" von

O. Verdeck, der vortheilhajt bekannten Novellistin. Es enthält sieben

Tiergeschichten, deren Helden Vögel, Hunde, Affen und Katzen find,

fo hübfch erfunden und naiv erzählt wie das bekannte Grimm'fche

Märchen, dem der Titel entlehnt ist. Tiefe drolligen und sinnvollen

Geschichten stammen offenbar von einer Mutter, die nicht allein die

Thiere liebt, sondern auch vor Allem die Kinder. Th. Volieler hat die

kleinen Erzählungen mit hübschen Bildern geschmüct!.

Das Gespenst. Eine Großstadtgeschichte von Richard Nord-

Hausen. Berlin, Richard Eckstein Nachfolger. — Die phantasiereichen —

allzu phantasiereichen Fabrikate der literarischen Großindustrie füiFamilien-

blätter müssen darnach eingerichtet werden, daß man sie dem Backfisch

zu lesen geben lau», sonst weist sie die Rednction zurück, und der Schrift

steller hat Tinie uud Papier verloren und dafür ein steifes Handgelenk

erworben. Was aber Backfifche lcfen dürfen, die Schilderungen von Welt

und Leben mit entstellten Eindrücken und verkniffenen Empfindungen,

ist nichts für Leute, denen die zur Würdigung folcher Eonsumartite!

nolhige Nlliveiät durch einen offenen Blick in das wirkliche Leben ver

loren gegangen ist. Von all dem verlogenen und verbogenen Kram, der

dem sogenannten „Publicum" unter der Lesewelt, dem Herdenvieh, von

Verlegern und Redaktionen in gerechtfertigter Speculation auf Harm-

und Gedautenlosiglcit hingeworfen wird, beginnt uns — Gott fei Dank'

— die neuere Literatur mehr und mehr zu befreien. Wir begegnen endlich

wieder „Romanen" und Novellen, bei denen man vergißt, daß man

eine „Gcschichle" liest. Richard Nordhausen hat die Art, sich in einer

Weife in das Seelenleben der Menschen zu vertiefen, die er uns in

seinen Büchern anfreundet, daß man glauben tonnte, er habe frisch

eine Reihe von eben gesehenen, erlebten Vorgängen niedergeschrieben.

In jedem Zuge zeigt er den durch und durch modernen Teelenmaler,

dem auch die verborgeusten Regungen des Empfindungslebens nicht ent

gehen. Wir haben in ihn» einen Schilderer des heutigen Lebens, und

namentlich des großstädtischen, der den weitaus grüßten Theil seiner

Mitbewerber erheblich hinter sich laßt. Diese Gabe, das Innenleben

eines Menschen anatomisch zu zerfasern und fein Lebensbild naturgemäß

und folgerichtig zu entwickeln, ist fast instinctiv zu nennen; sie lau»

auch wirklich weder durch ausgedehnteste Sitzung und Nerathung in

Genieclubs noch durch strenge Beschaulichteil eines Dichters und Well

crschütterers aus Ueberzeugung erworben werden. — Wer Lust Hai, sich

einmal ein paar Stunden an einem aus dem Großstadlleben heraus

gerissenen Stückchen Menschcnschicksal die Nerven zu erschüttern, der gehc

nach der Leihbibliothek und fordere „Das Gespenst". Wenn wir nicht

in Teutschland lebten, würden wir sagen, er solle sich das Buch sür 1 Marl

50 Pfennige taufen.

Berlin und feine Bauten. Bearbeitet und herausgegeben

vom Architetten-Vcrein zu Berlin und der Vereinigung Berliner Archi

tekten. 3 Bde. (Berlin, Wilhelm Ernst und Sohn.) Das monumen

tale Architetturwert ist in engerem Rahmen 1876 als Festschrift er

schienen und lommt hier erweitert und auf drei Bände vermehrt in

zweiler Auflage heraus. Der erste B»«d enthält das Allgemeine,

Schilderung der Tladt und ihres Verkehrswesens, die Ingenieur- und

Industriebauten; der zweite und drille öffentliche Hochbauten und den

Privalbau. Neunzehn vorzügliche Lichtdrucktafeln, elf Karten und über

'2000 tiinstlerifch ausgeführte Texlabbildungen veranfchaulichen. das

Architelturbild der Reichshauptsladl. Die rühmlichst bekannte Verlags

anstalt Uerdient den Dank aller Kunstfreunde, daß sie diese ursprüngliche

Vereinsschrift auch weiteren Kreifen zugänglich gemacht hat. Allgemein

interessant ist die Darstellung der geschichtlichen Entwicklung Berlins

mil Ansichlen der Stadl von 1650, 1690 und 1737, ebenfo die allen

Pläne, die durch neuere Uebersichtslorten , auch durch solche über die

Vororte bis zur Gegenwart ergänzt wurden. Zur Beleuchtung des Ver

kehrs entnehmen wir de» fleißigen Tabellen, daß man an zwei bestimmten

Tage» innerhalb 16 Stunden in der Königstraße bei den Eolonnaden

141000, an der Ecke der Friedrichstraße und der Linden 125 000 Fuß

gänger zählte; der Wage»verlehr erreichte in derselben Zeit an der an

gegebenen Ecke der Friedrichstraße 18 000 Fuhrwerke, auf dem Pols

damer Platz 20 250 Wagen. Der Fahrrndverkehr läßt sich daraus be

messen, daß bis zum 1, Juli d. I. über 14 000 Karten dafür ausgestellt

wurden. — Die tcchnifche Beschreibung wendet sich der Reihe nach de»

Straßen und Plätzen zu, mit näherer Angabe der Beftflanzungen , der

fonstigen Anlagen uud der bestehenden Pferdebahnen, dann den Part-

und Gartenaiilagen. Die 79 Friedhöfe der Stadt nehmen zur Zeil

400 Hektar ein und vertheilen sich — bei 30 946 Beerdigungen im

Jahre 1894 — auf 53 kirchliche Gemeinden. Die 90 Brücken haben,

feitdcm sie von der Sladl übernommen worden, erheblich zur Ver

schönerung der Tlrnßcnbilder am Flusse und an de» Eanälen bei

getragen. Es folge» nun die Straßenbahnen (einschließlich der clel-

lrischen Linien», die Wasserversorgungen, Swdlbah». Conalislllion, Be

leuchtung und audeie technische Vetriebsanlage», die Berlin einen großen

Vorspruug vor anderen Großstädten verleihen. Auch die Reichspost ist

nicht vergesse». Auf anderen Gebieten begegnen wir hier in fchönen

Abbildungen den neueren und gefchmackvolleren Militärbanlen, Thealern,

Saalblluten und Markthallen, denen der eigentliche Privatbau sich an

schließt, der neben den zahlreichen Nierpalästen die neueren Hütels und

die große» Geschäflshäuser im Bilde vorführt. Zeigen diefe die enorme

Umwälzung in Slil und Material, die bis zum gröhlen Luxus geführt

hal, fo beweist das Studium der Wohnhäuser und Villen, bis zu welcher

Verfeinerung unsere ersten Archilellen, wie Naurath von Grotzheim.

Grisebach ?c. schon vorgedrungen sind. Alles in Allem ein monumentales

Wert, eines der schönsten Aickitelturbücher aller Zeiten und zugleich ein

Musterbuch der moderneu Vautunst überhaupt. Es sei über den natur

gemäß kleineren Kreis der Fachgenosfen hinaus auch einem größeren

kunstsinnigen Publicum bestens empfohlen.
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Vie SocillldemoKratie.

Von Eduard von Haitmann.

Der Liberalismus ging von der Ansicht aus, daß durch

das freiestc Spiel aller Kräfte die Wohlfahrt Aller am

besten gefördert werde. Daß die Glückseligkeit schon hier auf

Erden für Alle erreichbar sei, so bald nur erst die unvcr-

nünftigcn Schranken der Bewegungsfreiheit beseitigt wären,

galt ihm als selbstverständlich. Das lai^er aller im Innern

forderte schwache Regierungen, die sich jeder Einmischung in

die Voltswirthschnft und den Culturftroceß enthielten und

lediglich auf den Schutz der gleichen Nechtssphärc Aller be

schränkten, nach außen die Verkehrs- und Handelsfreiheit. Der

Staat schrumpfte zu der Idee des rein formellen Rechts

staates ein, welche Lassallc eine „Nachtwächteridce" vom

Staate genannt hat; die Rechtsgleichheit der Unterthancn

konnte ebenfalls nur ganz formell verstanden werden. Der

Liberalismus nannte sich zwar nach der Freiheit, aber diese

war ihm doch eigentlich nur Mittel zur Wohlfahrt und zwar

zur irdischen Glückseligkeit. Daß ei» Widerstreit zwischen

der Glückseligkeit des Einzelnen und der Gesammthcit, zwischen

Individual- und Socialeudämonismus, eintreten könne, schien

ihm ausgeschlossen.

Da die Glückseligkeit schon hieniedcn für erreichbar galt,

fiel jedes Motiv für die Projection des Glückseligkeitsideals

in's Ienfeits hinweg: d. h. "der Liberalismus ist ein rein

irdischer Eudämonismus, der als endämonistischer Optimismus

auch kein Erlüsungsbedürfniß kcunt. Mit der transseendenten

Projection des Glückseligkeitsideals in's künftige Leben und

mit dem Erlösungsbedürfniß sind aber die Wurzeln der

Religion durchschnitten; der Liberalismus hebt in seiner

selbstzufriedenen Wcltlichkeit jede innere Beziehung zur Religion

auf und läßt nur den Schein der Religiosität auf Grund

alter Gewohnheit und conventioneller Nespectabilität bestehen.

Als Ersatz der transseendenten Ideale gilt ihm das der

Humanität, d. h. der allseitigen Entfaltung der in der Mensch

heit enthaltenen Anlagen, welches als ein Rebenproduet der

Freiheit durch das volle sich Ausleben aller individuellen

Anlagen mit automatischer gegenseitiger Harmonisirung er

reicht werden soll. Im Einklang mit diesem Humanitätsidcal

wird auch das Glückseligteitsideal wesentlich in geistigem

Sinne aufgefaßt, ohne darum die Grundlage des sinnlichen

Behagens zu vernachlässigen^ die bei Feuerbach vielmehr wieder

in den Vordergrund tritt.

Diese Weltanschauung mußte iu die Brüche gehen, sobald

die Voraussetzung, auf der sie ruhte, in's Wanten gerieth,

nämlich der Glaube, daß durch die Herstellung der formellen

Freiheit Aller die irdische Glückseligkeit Aller ganz von selbst

zur Entfaltung kommen müsse. Da alle Menschen kurzsichtig

sind, so verstehen sie nicht, zu rechter Zeit auf einen augen

blicklichen Vortheil um eines dauernden Gewinnes willen zu

verzichten. In Folge dessen wird die Maximation des Ge-

sammtwohlcs behindert durch unkluges Hervordrängen von

Sonderintercssen. Die Verleitung dazu scheint am nächsten zu

liegen, wo starke Ungleichheit des Besitzes und ein Interessen

gegensatz der besitzenden und besitzlosen Classcn sich heraus

gebildet hat: der Einklang der Classenwohlfahrt und der

Gcsammtwohlfahrt erscheint dann getrübt, und die formelle

Rechtsgleichheit erweist sich als unfähig, um die unverhültniß-

mäßige Ungleichheit des Besitzes und der in ihm ruhenden

Macht auszugleichen. Insofern der Glaube an die Erreich

barkeit der Glückseligkeit auf Erden und an die Harmonie des

wohlverstandenen Individualeudämonismus mit dem Social

eudämonismus bestehen bleibt, erscheint nun gerade die in

dividuelle wirtschaftliche Freiheit als das eigentliche Hinder-

niß, das Ilii88er lillßr als der Krebsschaden, der überwunden

werden muß. Die Freiheit, die nicht mehr als das geeignete

Mittel zum Ziele der Wohlfahrt angesehen werden kann,

muß weggeworfen werden und derjenigen socialen Gebunden

heit weichen, die eine Maximation des Gcsammtwohles zu

verbürgen scheint. Die liberale Forderung der formellen

Rechtsgleichheit spottet ihrer selbst, wenn sie nicht auf Gleich

heit des materiellen Besitzrechtes ausgedehnt wird? denn die

höchstmögliche Glückseligkeit der größtmöglichen Zahl verlangt

eine nur durch die Genußfähigkeit modificirte Gleichheit der

Gütervertheilung.

Der Rechtsschutz des Staates wird zum Unrechtsschutz

der Ausbeuter, die ihre formelle Freiheit materiell gemiß

braucht haben zur Unterdrückung der Besitzlosen. Die Regie

rungen werden nun nicht mehr bloß bekämpft, sofern sie mit ihrer

Thätigkeit über den Rechtsschutz übergreifen, sondern als

krystallisirter Niederschlag des Unrechtes der bisherigen Gesell

schaftsordnung, als die Träger der organisirten Macht der

ausbeutenden Classcn. Der Staat büßt damit die letzte

Function ein, die ihm der Liberalismus noch gelassen hatte.

Mit der Herstellung der socialistischen Iwangsgescllschaft,

welche die cudämonistische Maximumsaufgabe löst, erlischt der

Staat von selbst. Denn die Harmonie des Gcsammtwohles
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und Einzelwohles wird dann nicht bloß vollkommen verwirk

licht, sondern auch Allen einleuchtend sein, so daß jedes Motiv

zur Auflehnung von Sonderintcrcsscn und damit die Straf-

rcchtspflege hinwegfällt. Die bürgerliche Rechtspflege wird

dadurch gegenstandslos, daß die Organe der Zwangsgesellschaft

jedem das Seine zutheilen, also kein Streit um Mein und

Dein mehr entstehen kann. Der Schutz des Staates nach

Außen wird überflüssig, weil die verschiedenen nationalen

Zwangsgcscllschaften in vollkommener Interesscnharmonie mit

einander leben, und die bisherigen Kriegsanläfse, die aus dem

Interessengegensatz der ausbeutenden Classen herrührten, ver

schwinden. Die pietätvolle Scheu vor überkommener Sitte

und convcntioncllcr Ncspcctabilität, die in dem Liberalismus

noch eine gewisse Scheinreligiosität aufrecht erhalten hatte,

verliert ihre Bedeutung mit der Verwirklichung des demo

kratische« Ideals, mit dem der Liberalismus bloß gespielt

hatte, d. h. mit der Herrschaft der grüßten Zahl, die nichts

anderes als die „Dictatur des Proletariats" sei» kann. Die

Kirche uud ihre Lehre wird nun als eiu Mittel der Volks

verdummung uud -Beschwichtigung, als ein Werkzeug der

Ausbeuterclasse zur Befestigung ihrer Macht bekämpft; in

Bezug auf den mystischen Inhalt der Religion wird offen

die Conscquenz des rein weltlichen und diesseitigen Glück-

seligteitsideals gezogen.

So crgiebt sich, daß die Socinldemokratic fast in jeder

Hinsicht der Erbe des Liberalismus ist. Die Wohlfahrt als

letztes Ziel, der Glaube an die völlige Harmonie des Einzel-

wohles mit dem Gesamintwohl unter richtig geordneten Ver

hältnissen, die optimistische Ucberzcugiing von der Erreichbar

keit der Glückseligkeit auf Erden, bleibt bestehen; die für frei

heitlich geltende Opposition gegen die Etaatsrcgierung wird

verschärft, das Streben nach der Verwirklichung des demo

kratischen Ideals gesteigert, die Förderung der Gleichheit von

dem formellen Recht auf die sociale Lage ausgedehnt, die

Uebcrflüssigkcit des Staates, des Rechtes und der Religion

und die Nothwendigkcit einer annährend gleichen Genußgüter-

vertheilung an Alle werden als folgerichtige Conscquenzcn aus

den Voraussetzungen des Liberalismus entwickelt.

Nur in einem Punkte steht die Socialdemokratie in

grundsätzlichem Gegensatz zum Liberalismus. Sie begreift,

daß die schrankenlose Freiheit nicht das Mittel znm höchst

möglichen Glück der größtmöglichen Zahl sein kann, sondern

nur die organisirte Zwangsgesellschaft, d. h. die Vernichtung

jeder Bewegungsfreiheit auf wirtschaftlichem Gebiet. Sie

weiß, daß die wachsende Freiheit des Meuschen von der

Natur und seine zunehmende Herrschaft über dieselbe bezahlt

werden muß mit wachsender socialer Unfreiheit.*) In dicfer

Einsicht ist sie dem Liberalismus theoretisch überlegen und

setzt eine Wahrheit an Stelle eines Irrthums. In den Irr-

thümern aber, die sie ungeprüft vom Liberalismus über

nommen und beibehalten hat, ist sie wenigstens conscquenter

als dieser, und hat das Verdienst, offen aufzudecken, wohin

das folgerichtige zu Ende Denken der einmal angenommenen

Voraussetzungen führt.**) An die Stelle des Humanitäts-

idcals, als Nebeuproductes der Freiheit, tritt bei ihr der Be

griff des „menschenwürdigen Daseins", das, in der bisherigen

Gesellschaftsordnung für die Mehrzahl unerreichbar, erst in

der neuen Zwangsgesellschaft verwirklicht werden soll. Wie

sich im Liberalismus das Humanitätsideal mit dem Ideal

einer vergeistigten Glückseligkeit decken sollte, so in der Social

demokratie das menschenwürdige Dasein mit derjenigen Glück

seligkeit, welche für das Proletariat allein in Betracht kommen

kann, dem sinnlichen Behagen.

Tic Kindlichkeit der Illusionen, aus denen die Eutha

nasie des Staates gefolgert wird, ist so evident, daß Nie-

mand zweifeln kann, die staatlichen Fnnctionen weiden auch

nach Einrichtung der Zwangsgesellschaft fort bestehen, nur

daß sie dann von dieser ausgeübt werden. Die Kritik

dieser Illusionen, die man früher in der „Bourgeois-

Literatur" suchen mußte, kann man jetzt auch in der

socialdemokratischen finden.*) Die Dictatur des Proletariats

stellt sich jetzt wohl keiner mehr der socialdemokratischen

Führer anders vor, als daß die Abgeordneten, Rcdaetcurc

und Vercinsvorsitzenden der Partei sich künftig auf die

Plätze der staatlichen Verwaltuugsmaschinerie fetzen wollen,

auf denen die Vertreter der herrschenden Classen bisher ge

sessen haben. Ini Uebrigen würde der ganze staatliche Ge

schäftsgang unverändert bleiben, nur daß ein Wechsel der

herrschenden politischen Partei stattgefunden hätte, und die

nn's Ruder gelangte nun mit der Gesetzgebung ihre gewagten

Experimente anstellen würde. Daß die materielle Gleichheit

und gleichmäßige Beglückung Aller ein Hirngespinst ist,

gerade gut geuug, um es für die ungebildete, aber illusions-

fähigc Muffe als Aushängeschild zu benutzen, wissen die

Parteinnguren sehr wohl und hüten sich darum sorgfältig,

den Schleier von dem Ideale zu lüften. Der Enthusiasmus,

den diese Fata Morgana vor einem Menschenaltcr bei un

kritischen abstractcn Idealisten erweckte, ist längst verraucht.

Die begeisterten dilettantischen Autodidakten, welche damals

die Partei leiteten, werden sichtlich durch akademisch geschulte

Kräfte ersetzt uud in de» Hintergrund gedrängt, die lediglich

noch als Gcschäftspolitiker gewürdigt werden müssen. Der

Eintritt in die Parteiorganisation ist zu einer Politischen

Carriöre geworden, so gut wie es der in das staatliche Bc^

amtcnthum oder der in die katholische Kirche ist. Die social-

demokratische Partei bildet, wie die katholische Kirche, einen

Staat im Staate mit eigener Besteuerung, Beamtcnhierarchie

und Presse, und geht darauf aus, den Staat, den sie über

sich hat, aufzusaugen und sich und ihre Leute an die immer

noch nahrhafteren größeren Krippen dieses größeren Staates

zu bringen. Von idealistischem Enthusiasmus ist dabei eben

fo wenig mehr die Rede, wie etwa in einem Ministerin!'

burcau oder dem Nedactionsbureau einer liberalen Zeitung.

Wie in der Kirche ist auch in dieser Partei eine ortho

doxe Dogmatil aufgestellt, die auf alle Fragen fertige Nnt-

Worten hat und in den Ncdeschnlcn der Partei ihren sub

alternen Agitatoren gcdächtnißmäßig eingetrichtert wird. Das

Ideal ist dabei immer nebelhafter und unfaßbarer geworden,

je ferner sich seine 'Verwirklichung hinausgeschoben hat, die.

ganz wie das christliche Himmelreich, Anfangs der lebenden

Generation als nahes Ziel gezeigt wurde, jetzt aber völlig

iu's Unbestimmte gerückt ist.

Kein Wunder, daß da sich immer einseitiger der brutale

Clafsenegoismus des Proletariats hervordrängt, das Ideal

aber die werbende Kraft auf die gebildete idealistische Jugend

sichtlich immer mehr verliert, die es in den verflossenen Jahr

zehnten ohne Zweifel besessen hat. Bisher haben alle herr

schenden Classen in der Zeit des staatlichen Aufschwungs sich

thatsächlich bemüht, die Gesetzgebung im Sinne ausgleichender

Gerechtigkeit und allgemeiner Wohlfahrt zu leiten, und nur

die menschliche Schwachheit hat sie dazu geführt, daß sie un

willkürlich dabei doch das Interesse der eigenen Classe mehr

als das der übrigen berücksichtigten. Erst in Zeiten der Er

schütterung und des Niederganges pflegt der Clafsenegoismus

in ungenirtcr Nacktheit hervorzutreten und die Gesetzgebung

für einseitige Sonderintcressen ausbeuten zu wollen. Tic

focialdeniokratische Geschichtsschreibung aber behauptet, daß zu

allen Zeiten die herrschende Classe die Gesetzgebung und

Staatsmacht in bewußter Absicht und aller Gerechtigkeit zum

Hohne zu ihren Gunsten und zum Nachtheil der Unterdrücken

') Vgl. „Das sittliche Bewuhlsein", 2. Aufl., Leipzig bei H, Haacke,

S. 315—318.

»*) Ebenda S. 486-495, 499—501.

*) Vgl. z. V. Katzenstein's „Kritische Bemerkungen zu Bebe!'«

Buch: Die Frau und der Tocialismus" in „Die fteue Zeit" 1d9ß<?,

Nr. 10, 2. 293—303.
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ausgenutzt habe, und sie sucht durch diese Gcschichtsfälschung

sich selbst gleichsam die entschuldigenden Präccdenzfcillc herbei

zuschaffen, um den ungerechten Mißbrauch der künftigen Ge

setzgebung zum einseitigen Nutzen des Proletariats zu be

schönigen, auf den ihre Absicht in schamloser Offenheit

hinausläuft.

Das socialdemokratische Ideal der collectivistischen Zwangs»

gesellschllft deckt sich, wie ich dies schon vor 22 Jahren dar-

acthlln habe, ganz genau mit derjenigen Organisation, die

nach der Consequenz der liberalen Anschauungen das Ge°

fängniß der Zukunft haben mühte.*) Es geht dariu nicht

nur jede Spnr von Freiheit und Selbstbestimmung verloren,

sundern die dafür verheißene Glückseligkeit ist selbst bloß noch

eine des Magens, wie das Vieh auf der Weide sie auch hat.

Wenn schon die cunfequcnte Durchführung des demokratischen

Princips jede Aristokratie vernichtet, alles Hervorragende auf

die Culturstnfe des Proletariats herunterzieht und diese da

durch beständig erniedrigen muß bis zur Wiederverthierung,

sc» vollzieht sich dieser Niedergang doppelt schnell nach dem

socialdemokratischen Princip, weil hier zugleich jedes Motiv

eines Strcbens nach hervorragenden Leistungen durch die

Gleichmäßigkeit derGenußgütervertheiluugabgeschnitten wird.**)

Ein solches Ideal, daß in allgemeiner Barbarei und Bestialität

endet, kann nicht nach dem Gcschmnckc idealistisch gesinnter

Gemüther sein; der wirkliche Tod würde einem solchen Tode

bei lebendigem Leibe vorzuziehen sein. Selbst der roheste

Arbeiter merkt an seinem Leibe, wie der Terrorismns jener

Zwangsgesellschaft beschaffen sein würde; denn er bekommt

einen Vorschmack davon, wenn er mit einer Mehrheit „ziel

bewußter Genossen" in einer Fabrik zusammen arbeitet und

es wagt, eine abweichende Ansicht zu haben oder gar seine

Beitragszahlungen zur Parteicasse zn verweigern.

Das Ideal ist aber nicht nur seinem Inhalt nach ab

schreckend, sondern es ist auch thatsächlich uurealisirbar und

schon in diesem Sinne utopistisch. Daß eine Minoritäts

revolution entweder mißlingt oder nach kurzem Erfolge durch

die nachfolgende Reaction der Mehrheit in einem Meer von

Blut ersäuft wird, wissen die socialdemokratischen Führer sehr

wohl. Die Dictatur des Proletariats kann nur dann er

reicht werden, wenn die socialdemokratische Partei die Mehrheit

des Volkes auf ihre Seite herübergezogen und sie zum letzten

Entscheidungskampfe hinreichend organisirt und mit genügen

den Machtmitteln ausgerüstet hat. Nun ist aber die Partei

jetzt ungefähr auf dem Punkte angelangt, daß sie nicht mehr

viel neue Wahlstimmen und Neichstagssitze aus den Kreisen

der industriellen Arbeiterschaft erobern kann. Selbst wenn

sie durch Gewinnung des ländlichen Arbeiterproletarints ihre

Zahl verdoppelte, so würde sie doch immer erst einen kleinen

Bruchtheil der Nation ausmachen. Aber schon von ihren

jetzigen Wählern würden neun Zehntel die Gefolgschaft bei

einer Revolution verweigern, weil sie nur versuchsweise den

socialdemokratischen Candidaten ihre Stimme gegeben haben.

Diese versprechen ihnen wenigstens zu helfen, während sie

von den anderen Parteien eine nachdrückliche Wahrnehmung

ihrer Interessen nicht erwarten.

Aber auch die Geduld der Arbeiter hat eine Grenze.

Nachdem sich ein Menschenalter hindurch von diesen Ver

heißungen nichts erfüllt und die Partei nichts für sie ge

leistet hat, müssen sie doch endlich einmal mißtrauisch werden.

Die Arbeiter müssen früher oder später dessen müde werden,

mit ihren abgedarbten Groschen einen Stab von Geschäfts-

') Vgl. „Das Gefängnis; der Zutuns!" in meinen „Gesammelten

Ttudicn und Aussätzen". 3, Auf!. Leipzig bei Haacle, H, X. S. 206

bis 232.

") Vgl. „Das sittliche Bewußtsein", S, 501—509. Nie genauere

Kritik der Socialdemotralie findet man in meinem Vuch: „Die socialen

Kernfragen", Leipzig bei Haacke, 2, 16—17. 25—26. 80—32, 42—44,

58-59. 60—61, 82-83, 94—95. 115—117, 167— 170, 189-190.

201—203. 209-211. 277, 295—297. 325-328.342-343.366-367,

371—372. 383. 390-391, 430, 509-514, 562-571.

Politikern zu alimentiren, die grundsätzlich für ihr Wohl

nichts thun wollen, fondern sie als gleichgiltiges Menschen

material im Classenkampf zum Besten einer unabsehbaren

Zukuuft verbrauchen. Die orthodoxe socialdemokratische Doc-

trin fürchtet nichts mehr als eine Verbesserung der Lage der

Arbeiter, weil sie nur von einer Verschlechterung derselben

bis zur Unerträglichkeit die nöthige revolutionäre Spannung

erhofft. Mit sauer-süßer Miene haben die Führer dem Drängen

ihrer Auftraggeber fo weit Rechnung getragen, daß sie gewisse

Verbesserungen der Arbeitcrlage als zulässig erachten, nicht

um der Arbeiter selbst willen, sondern um deren Kraft im

Elassentampsc zu stärken. Aber sie wachen mit Argusaugen

darüber, daß diese Verbesserungen ja nicht etwa so weit gehen,

um die revolutionäre Spannung zu beseitigen und den Classen

kampf zu einem zeitweiligen Waffenstillstand kommen zu lassen.

Wenn diese Sachlage erst einmal von den Wählern durch

schaut wird, fo muß ein massenhafter Rückgang der Wahl

stimmen erfolgen, und dieser Augenblick wird vielleicht früher

eintreten, als die Socialdemokratie im ländlichen Proletariat

Anhänger gewinnt. Die älteren Arbeiter sind schon längst

stutzig geworden und werden nur noch durch den Terrorismus

der Jugend bei der Fahne festgehalten, die bei ihrer Uner-

fahrenheit und Unreife illnsionsfähiger und leichtgläubiger

ist. Auch die älteren Landarbeiter lachen verächtlich über die

Versprechungen in den ihnen in die Hände gesteckten social

demokratischen Flugschriften, wenn sie sich erinnern, die näm

lichen uuerfüllt gebliebenen Verheißungen schon vor fünfund

zwanzig Jahren in solchen Blättern gelesen zu haben.

Aus allen diesen Gründen regt sich mächtig die Un

zufriedenheit mit den Führern in der socialdemokratischen

Arbeiterschaft und greift der Zweifel an der Richtigkeit des

Zieles und der bisher befolgten Taktik immer weiter um sich.

Diese Sachlage spiegelt sich in der Gliederung der Partei

in einen rechten Flügel, ein Centrum und einen linken

Flügel. Die Abspaltung und Ausstoßung des letzteren ist

von Seiten der Partei bereits damals vollzogen worden, als

sie die „Jungen" von sich ausschloß und den Anarchisten

die Theilnahme an den socialistischcn Congressen versagte.

Die des rechten Flügels war auf dem drittletzten Parteitag

in Gotha nahe daran, sich zu vollziehen, ist aber vorläufig

vertagt worden zu Gunsten der äußeren Machtstellung der

Partei. Bis jetzt haben die subalternen, auf die orthodoxe

Marx-Engels'sche Doctrin eingedrillten nnd eingcfchworenen

Geister die Mehrheit auf den deutscheu Parteitagen behauptet.

Sollte aber ein stärkerer Rückgang der mit dieser Mehrheit

unzufriedenen Wähler eintreten, fo kann das Blatt sich wenden

und dem rechten Flügel die Führung der Partei zufallen, den

man etwa den „possibilistischen" nennen könnte.

Derselbe Umschwung kann auch unabhängig von einem

Rückgang der Wahlstimmen durch die Emancipation der Ge

werkschaften von der Vurmundfchaft der Partei und von

ihrem Mißbrauch zu politischen Parteizwecken herbeigeführt

werden. Ein charakteristisches Symptom für diese Gesinnungs

wandlung bildet die Beseitigung des socialdemokratischen Re-

dactionscumites aus dem Verbaudorgan der Buchdrucker»

gcwertschaft, die durch Alter, finanzielle Fundirung und In

telligenz immer an der Spitze der Gewerkschaftsbewegung

gestanden und einen vorbildlichen Einfluß gehabt hat. Die

jüngeren gewandten Gcschäftspolitiker der Partei wären sicher

die ersten, eine solche Drehung des Windes mitzumachen; die

subalternen Agitatoren freilich, die nur die auswendig ge

lernten orthodoxen Phrasen und Schlagworte Heiunterdonnern,

würden meistens unfähig sein umzulernen und müßten wieder

einfache Arbeiter werden. Für die idealistischen alten Säulen

der Partei hat die Stunde ohnehin längst geschlagen; sie

werden so wie so mit oder ohne Gnadenbrot» bei Seite ge

schoben, denn es giebt nichts Undankbareres als die Masse.

Ob nun nach ihrer Scheidung vom Anarchismus die

ganze socialdemokratische Partei sich in eine possibilistische
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Arbeiterpartei umwandelt, oder ob sich eine solche von ihr

abspaltet, und der Rest kümmerlich noch eine Weile fortvcge-

tirt, jedenfalls geht sie als das, was sie ihrem Programme

nach heute ist, in nicht zu langer Frist zu Grunde. An ihre

Stelle aber tritt der Anarchismus und der Possibilismus,

d. h. eine völlig radicale, auf ciuem festen Princip fußende,

aber abstract idealistische, und eine opportunistische, priuciplus

sich mit Compromissen begnügende, aber rcalpolitifche Partei,

Vom Pariser Internationalen Genossenschafis Congreß.

Von F. Ichotthoefer,

Wir blicken heute nicht mehr mit derselben optimistischen

Zuversicht auf die Genossenschaftsbewcgung wie ihre ersten

Begründer. Die Träume eines Robert Owen von einer

genossenschaftlich organisirten Gesellschaft überlassen wir

heute den Grönlunds und allen jenen, die das nächstliegende

Nützliche nur thun können, wenn sie sich an dem Idealbilde

einer fernen Zukunft berauscht haben. Selbst in England,

wo das Genossenschaftswesen in der That in reichster Blüthe

steht, wo es in den Gewerkuereinen eine Schwestcrmacht besitzt,

die leicht zu einem Bündniß zur Etablirung einer wirth-

schaftlichen Demokratie locken könnte, ist man sich der Grenzen

der Anwendung und Ausdehnung des Coopcratiuprincips sehr

wohl bewußt. Seitdem die Pioniere von Rochdale den ge

nialen Trick erfanden, der den Gewinn aus der Tasche des

Zwischenhändlers in die des Consumeuten spielt, der gleich

zeitig den Consumeuten zu möglichst großem Verbrauch reizt,

weiß man genau, wo die eigentliche motorische Kraft der Be

wegung liegt, was sie zu leisten vermag und wohin sie sich

entwickeln wird. Das Band, das die Genosse» zusammen

hält, ist der jedem Einzelnen zufließende kleine aber sichtbare

materielle Vortheil, und die lebendige Kraft der Genossen

schaft ist das Capital, über das sie verfügt, nicht aber die

wundervolle Perspective in eine sociale Demokratie. Darin

liegen auch die Schranken der cooperatiucn Bewegung, welche

von Niemand besser erkannt wurden als von der begeisterten

Geschichtsschreiberin der englischen Genossenschaften, Mrs. Wcbb,

Die Grenze nach unten ist die Armuth und die Indolenz,

die nicht sparen und haushalten können, die Grenze nach

oben ist die glückliche Freiheit jener, die nicht zu spare»

brauchen, deren Einkommen ihnen erlaubt, jederzeit auf freiem

Markte zu kaufen und so die Individualität ihrer Genüsse

zu bewahren. In Form der Productiv» wie der Consum-

genosfeuschaft endet hier die Sphäre des Associations-Gednnkcns,

Nichts desto weniger, oder vielleicht gerade deßwegcn, ist das

Genossenschaftswesen bereits sehr hoch entwickelt uud noch

weiter entwickelungsfähig. Zu welchem socialen Machtfactor

die Genossenschaften geworden sind, wird am klarsten in Eng

land, wo sie mehr als 1'/^ Millionen Mitglieder umfassen,

die mit ihren Familien eine Bevölkerung von 6 Millionen

Köpfen icpräsentiren. Sic verwalten ein Capital von etwa

360 Millionen Mark und der jährliche Umsatz erreicht eine

Milliarde. Sie sind also keineswegs mehr eine yuantite

us^lißeadl«, und noch ist das Feld ihrer möglichen Aus

dehnung nicht ganz bedeckt. Mit den altbewährten nüchternen

Principien werben sie jährlich Tausende neuer Anhänger und

kommen ihrem Ziele, das Reservoir alles Kapitals der ar

beitenden Classen zu werden, näher und näher. Lord Nose-

bery nannte die englischen Genossenschaften, der Zahl ihrer

Mitglieder, ihres Capitals uud ihrer Principien wegen, bereits

einen „Staat im Staate", ein deutliches Symptom, daß der

ökonomischen Machtstellung der politische Einfluß nicht mehr

ferne ist. In anderen Ländern ist die Organisation der Ge

nossenschaften noch nicht so fest, noch nicht so sicher functionirend,

aber es darf nie unterschätzt werden, daß man ca. 20 Mill.

Genossenschaftler schätzt, und daß diese Pereinigung vieler

kleiner Kräfte „heute bereits eine wirtschaftliche Macht ge

worden, deren Geschäfte sich auf Tausende von Millionen

Mark beziffern", wie Dr. Crüger sagt.

Das Ziel der Genossenschaftsbewcgung war von allem

Anfang an die Emancipation der Kleinen und Schwachen,

dasselbe wie das des Socialismus. Aber während der letztere

den internationalen Zusammenschluß der Proletarier als

einen seiner stärksten Hebel betrachtete, kam in der EntWicke-

lung des coopcwtivcn Gedankens der Interationalismus

erst nach langen Jahren stillen Werdens zum Durchbruch.

Und er erscheint wiederum uicht als konstitutives Princip.

als wirksames Agitationsmittel, sondern als letzte Bedachung

eines bereits lauge vollendeten Säulenbaues, als Glied

in der Reihe eines ganz in seinen natürlichen Bedingungen

ruhenden ökonomischen Entwickelungsprocesses. Er ist auch

keine vage Idee mehr, sondern hat sich bereits zu klaren

Handlungen verdichtet, die um so mehr zu beachten sind, als

sie nicht im geringsten utopistischen Speculationen Raum

geben und durchaus von Männern ausgehen, die im prakti

schen Dienste der Genossenschaften stehen. Schon im Jahre

1867, gelegentlich der Pariser Weltausstellung, sollte ein

Cooperativer Congreß zu Stande kommen. Schultze- Delitzsch

war schon auf der Reise nach der Seine, als das napoleonische

Verbot den Hoffnungen der Veranstalter ein frühes Ende

bereitete. Im letzten Jahrzehnte tauchte der Plau wieder in

den nationalen Congressen der englischen uud französischen

Genossenschaften auf und wurde endlich im Jahre 1895 in

London verwirklicht, wo sich ein „Internationaler Genossen

schaftsbund" constituirte, der vom 26.—31. October dieses

Jahres hier in Paris zum zweiten Mal tagte.

Diese internationale Verständigung, geführt von den Ve

teranen der Genossenschafter in England und Frankreich,

wird nicht erstrebt, um mit einem Schlage ein gewaltiges

neues Machtmittel zu erlangen, sondern nur um die Bewc

gung in ihren kleinen und nächsten Interessen zu fördern.

Nach dcu Statuten sind die Zwecke der Allianz keine anderen,

als die Genossenschaftler der verschiedenen Länder in Ge

dankenaustausch zu bringen, die wahren Principien und besten

Methoden der Cooperation in allen ihren Formen zu stu-

diren nnd propagircn, und directe geschäftliche Beziehungen

zwischen den einzelnen Genossenschaften über die Grenzpfähle

hinweg anzuknüpfen.

Ohne Zweifel wird diese internationale Berührung der

Genossenschaftler einen förderlichen Einfluß ausüben. Von

den vorgeschrittenen Ländern werden die gereifteren und

besseren Organiationsformen leichter in die anderen abfliehen,

auch wenn dicö nicht so systematisch erstrebt würde, wie c?

die Allianz wirklich thut. Die von ihr zu führende gcnauc

Statistik über den Umfang und die Thätigkeit der Gc

nusfcnschaften in den verschiedenen Ländern kann ihrem

Wachsthum sicherlich den Stimulus geben, den überall da?

Bewußtsein und das Vertrauen in die eigene Kraft und der

Rückblick auf die gemachten Fortschritte hervorbringt. Aber

abgesehen von diesen Imponderabilien, scheint der Grundsieiü

der neuen Allianz in der Errichtung directer Geschäfts'

bcziehungen zu liegen. Die übrigen dem Comits gestellten

Aufgaben können leicht in eine akademische Fruchtlosigkeit

ausarten, die ohne sichtbaren Einfluß auf die einzelne Asso

ciation bleibt, von deren leitenden Köpfen in diesem Falle

so viel abhängt. Dagegen wird mit der systematischen An

bahnung von commcrcicllen Beziehungen ein Nerv getroffen,

der jede Zelle zu afficiren vermag. Die Productivassoc.io.tion

hat ein Interesse an stetigem Absatz, die der freie Marl:

nicht bietet, die Konsumvereine an stetiger und verlässiger

Lieferung guter Waaren, nnd gerade im internationalen Ver

kehre sind die Schwankungen in den Maiktverhältnissen so

bedeutend, daß die Genossenschaften in beiden Formen um w
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mehr sie zu umgehen geneigt sein werden. In der That ist

der Anfang dazu schon gemacht, und die Allianz hat nur zur

Aufgabe, diese Beziehungen zu erleichtern. Bis jetzt sucht

die consumirende Genossenschaft mühsam die producirende.

Der internationale Congreß nun veranstaltet Ausstellungen,

zunächst nur von Documentcn, in denen klar ersichtlich wird,

was die einzelnen Gesellschaften produciren und was sie be

dürfen, so daß das gegenseitige Finden viel bequemer wird.

Es ist nicht einzusehen, warum dem Unternehmen eine

ungünstige Prognose zu stellen wäre. Innerhalb der ein

zelnen Länder ist der Contcict zwischen genossenschaftlicher

Production und Confumtion erreicht worden, er wird darum

auch über die Grenzen hinweg eristiren können. In der

That wird damit ja auch nichts Anderes erstrebt, als längst

vorhandene commercielle Beziehungen nunmehr den Kauf

mannshänden zu entreißen und in den Netrieb der Associa

tionen überzuleiten. Freilich ist die rasche Vewegungsfähigkcit

des Einzelkaufmanns gerade im internationalen Markte ein

Vortheil, der den Kampf der schwerfälligeren Körperschaften

ziemlich erschwert. Denn schließlich giebt der Consumverein

des Genofscnfchaftsprincipes wegen doch nicht auf, unter den

günstigsten Bedingungen zu kaufen, wenn ein heimischer Kauf

mann und eine fremde Association in Concurrenz kommen.

Viel Schwierigkeiten wird die Entwicklung dieser Geschäfte

an der Handelspolitik der verschiedenen Länder finden, die in

ihrem Wechsel sie sehr leicht zu kreuzen im Stande ist. Auch

die verschiedenen Formen, welche der Genossenschaftsgcdante

bei den einzelnen Nationen, entsprechend ihrer wirthschaft-

lichen Structur angenommen hat, wird eine Schranke bleiben.

In der That, was follen die deutschen Darlchnscafsen mit

den englischen Consumvereinen? Es könnte sich höchstens um

Creditgeschäfte handeln, die aber ihrerseits wieder eine viel

größere Zukunft haben würden in der Geschäftsverbindung

der Creditgenossenschaften selbst in den einzelnen Ländern,

was auch vom Congreß wirtlich angestrebt wird.

Wenn dieser nüchterne Internationalismus im Genossen

schaftswesen durchdringt und Erfolge erzielt, dann wäre fast

das Ideal des rothcn Internationalismus erreicht, der inter<

nationale Zusammenschluß der Kleinen gegen die Großen.

Doch dürften die Praktischen Wirkungen sehr gering sein und

würden sofort verschwinden, wenn Zwecke angestrebt würden,

die außerhalb der ökonomischen Sphäre liegen. Die neue

Allianz hat darum Politik und Religion völlig aus ihrem

Programm gestrichen. Der feine Trick der Rochdaler Pioniere

wird auch im internationalen Verbände das einzige Band

und der einzige Krafterzeuger sein, sowie er es von Indivi

duen zu Individuen war. Innerhalb der Genossenschafts

bewegung selbst sind auch so viel heterogene Tendenzen latent,

an denen vorsichtiger Weise nicht gerührt werden darf, und

dem Ziele der ersten Cooperatoren, der Emancivation der

Kleinen, wird man auch auf dem Wege des Internationalismus

sich nur nähern, wenn die Genossenschaften bleiben, was sie

sind, eine wirthschaftliche Macht, die ihrem Gegner, das Groh-

capital auf seinem eigenen Felde mit den gleichen Waffen

begegnet.

das Abolitionsrecht.

Von Landgenchtsrath a. D. Gustav Pfizer.

Unlängst hat eine Entscheidung des Reichsgerichts Auf

sehen erregt, wodurch einem Gnadenakt des Herzogs von

Anhalt die Wirksamkeit abgesprochen worden ist aus dem

Grunde, weil die Strafsache, von der der Angeklagte be

hauptete, daß sie durch den Gnadenakt, nämlich durch Nieder

schlagung des. Verfahrens, erledigt sei, zur Zeit, als der

Gnadenatt erging, schon in der Revisionsinstanz beim Reichs

gericht anhängig war. — Von großer praktischer oder straf

rechtlicher Bedeutung ist die Entscheidung nicht, sofern da

durch der Herzog von Anhalt nicht gehindert ist oder war,

die Strafe, die nicht von dem (die Revision verwerfenden)

Reichsgericht, fondein von einem anhaltifchen Gericht ver

hängt war, im Wege der (eigentlichen) Begnadigung zu er

lassen; aber ihre theoretische und staatsrechtliche Bedeutung

rechtfertigt es, ihr eine kurze Betrachtung zu widmen. Es

handelt sich um die Frage, ob ein nach verschiedenen Landes

verfassungen den betreffenden Bundesfürsten zustehendes Recht

durch die Reichsjustiz-Gesetzgebung eine Einschränkung er

fahren habe.

Ein Eingreifen des Staatsoberhauptes in die Strafrechts

pflege zu Ungunsten eines Angeklagten ist bekanntlich im

ganzen Gebiete des Deutschen Reiches ausgeschlossen; ein

solches Eingreifen zu Gunsten des Angeklagten — Begna

digung im weiteren Sinne — ist zeitlich an sich in dreierlei

Weise möglich : es kann die Einleitung eines gerichtlichen Ver

fahrens verboten — , es kann das eingeleitete Verfahren

niedergeschlagen — , es kann die auf Grund des durchge

führten Verfahrens verhängte Strafe erlassen werden. Die

dritte Form des Eingreifens, die Begnadigung im engeren,

eigentlichen Sinne, ist in Deutschland ein unzweifelhaftes

Recht jedes Staatsoberhauptes, nur bei Ministerverantwort-

lichkeitsprocessen in einer hier nicht weiter interessirenden

Weise beschränkt. Die beiden anderen Formen dagegen, ge

wöhnlich unter der Bezeichnung „Abolition" zusammengefaßt,

obwohl der Ausdruck zuweilen auch nur für die zweite Form

gebraucht wird, wareu früher und sind zum Theil noch jetzt

in den einzelnen Bundesstaaten verschieden geregelt. Eine

gewisse Gleichförmigkeit ist hinsichtlich der ersten Form durch

das Reichsgerichts- Verfassungsgesetz und die Reichsstrafproceß-

Ordnung geschaffen : das Antlagemonopol der Staatsanwalt-

fchaft einerseits und andererseits die Bestimmung, daß die

Beamten der Staatsanwaltschaft den dienstlichen Anweisungen

ihrer Vorgesetzten nachzukommen haben, legen, soweit nicht

jenes Anklagemonopol durch die Strafproceß - Ordnung

(§H 170 fg., 414 fg.) eine sehr dürftige Beschränkung findet,

die Entschließung darüber, ob wegen einer Strafthat eine ge

richtliche Verfolgung einzutreten habe, in die Hände der Justiz

verwaltung, also, da der Iustizminister wieder vom Willen

des Staatsoberhauptes abhängig ist, in die Hände des letz

teren. Das Recht der Abolition i. e. S. dagegen, d. h. das

Recht zur Niederschlagung eines gerichtlich anhängigen Ver

fahrens, das uns hier allein beschäftigt, ist reichsrechtlich

nirgends —, particularrechtlich aber verschiedenartig geordnet.

In Preußen z. B. kann sie nur auf Grund eines in ver

fassungsmäßiger Form erlassenen Gesetzes stattfinden (Verf.-

Urk. Art. 49), während sie in Württemberg, „wenn nach dem

Gutachten des Justizministeriums hinlängliche Gründe dazu

vorhanden sind", dem König allein zusteht (Verf.-Url. § 97).

Daß das Abolitionsrccht, wo es und so wie es in den

einzelnen Staaten früher bestanden hat, durch die Errichtung

des Deutschen Reiches keine Acnderung erfahren hat, steht

wohl außer Zweifel : durch die Neichsverfassung ist die Justiz-

Hoheit der Gliedstaaten in dieser Beziehung, in Beziehung

auf das Recht der Begnadigung im weiteren Sinne, nicht

beschränkt worden. Es kann sich also nur fragen, ob es

später durch einzelne Reichsgesetze ausdrücklich oder still

schweigend eine Beschränkung erfahren hat. — Von Reichs-

gesctzen, die ausdrücklich von der Begnadigung reden, kommen,

was das bürgerliche Strafrecht angeht, nur in Betracht die

Strafproccßordnung § 484 und das Gesetz über die Consu-

largerichtsbarkeit vom 10. Juli 1879 §42; hier ist ausge

sprochen, daß in Sachen, in denen das Reichsgericht in erster

und letzter Instanz, und in Strafsachen, in welchen der Consul

oder das Cunsulargericht in erster Instanz erkannt hat, das

Begnadigungsrecht dem Kaiser zustehe. Unter Begnadigung

ist hier, wie der Wortlaut der Gesetze („in Sachen, in denen...
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erkannt hat", nicht: «zu erkennen hat"), wie auch die Ver«

gleichung mit § 485 Str.-Pr.-O. ergiebt, die Begnadigung

im engeren Sinne, der Erlaß der erkannten Strafe zu ver

stehen. Ein Abolitionsrecht hat also der Kaiser in diesen

Fällen nicht, weil es ihm im Gesetz nicht zugeschrieben ist;

und als selbstverständlich darf es bezeichnet weiden, daß ein

solches Recht hier auch keinem Regenten eines Bundesstaates

zusteht, daß z. V. nicht, wenn auf würltembergischem Grund

und Boden ein Attentat auf den Kaiser verübt würde, der

König von Württemberg die Niederschlagung des Verfahrens

anordnen könnte. — Eine Beschränkung des Begnadigungs

rechtes (i. w. S.) der Bundesfürsten enthält aber streng ge

nommen oder unmittelbar weder die Bestimmung der Straf-

proceßordnung, noch die des Gesetzes über die Consulargerichts-

barkeit, denn die Fälle, in denen hier die Begnadigung dem

Kaiser übertragen und die Abolition ausgeschlossen ist, tonnten

vor der Begründung des Deutschen Reichs überhaupt nicht

vorkommen, es waren keine Perbrechen des Hochverrats und

des Lnndesverraths gegen den Kaiser oder das Reich möglich,

und es gab keine Neichscousuln, welche im Ausland einen

bayerischen oder württcmbergischen Staatsangehörigen ab-

urtheilen konnten. Mittelbar tritt allerdings eine Beschrän

kung ein, sofern gewisse Verbrechen, auch wenn sie im Gebiet

eines einzelnen Bundesgliedcs verübt sind, und damit auch

die Begnadigung der betreffenden Verbrecher dem Einfluß der

Landesjustiz entzogen und vollständig der Reichsjustiz über

wiesen fi«d.

Das Reichsgericht behauptet nun aber noch eine weitere

oder eine wirtliche Beschränkung des Begnadigungsrechts, in

dem es sagt: „Abolition ist ausgeschlossen, sobald eine Sache

in der Revisionsinstanz beim Reichsgericht anhängig ist,"

Allein in dieser Behauptung vermag ich nichts zu erblicken

als — eine Behauptung, der es an jedem Beweis gebricht.

Ueber die UnHaltbarkeit der Folgerung: „weil es bei Hoch-

verrath und Landesverrat!) gegen Kaiser oder Reich keine

Abolition, weder dnrch den Kaiser noch durch den Landes

herr« des Thatortes giebt, so giebt es auch bei allen anderen

Verbrechen keine Abolition mehr" — ist kaum ein Wort zu

verlieren, zumal auch die in Frage stehende Entscheidung des

Reichsgerichts einen derartigen Satz nicht aufstellt ; der Öbcr-

satz bei dieser Schlußfolgerung würde lauten : die Vorschriften,

die für die der unmittelbareu Reichsjustiz vorbchaltenen Straf-

fällc bestehen, gelten auch für alle anderen, zunächst der

Landcsjnstiz übcrlasscnen Straffälle"; dieser Satz wäre hand

greiflich falsch, und er bleibt falsch, verwandelt sich höchstens

in eine r»etitio priiioipü, wenn der Zusatz beigefügt wird:

„sobald ein solcher Fall in der Nevisionsinstanz an's Reichs

gericht erwächst."

Der einzige halbwegs scheinbare Grund des Reichsgerichts

ist die Erwägung: das Reichsgericht spreche Recht „im Namen

des Reichs", und diese im Namen des Reichs geübte Thätig-

keit könne nicht durch das Eingreifen einer Territorialgewalt

lahmgelegt werden. Der Grund träfe wie den Abolilionsnkt

des Herzogs von Anhalt oder des Königs von Württemberg,

so auch das Abolitionsgesetz des preußischen Staats; der

preußische Staat wird aber so wenig wie der König von

Württemberg oder der Herzog von Anhalt gesonnen sein,

diesen Eingriff des Reichsgerichts in sein Hoheitsrecht anzu

erkennen. Das Abolitionsrecht, mag es vom Landesherrn

für sich allein oder im Zusammenwirken mit den anderen

Factorcn der Gesetzgebung ausgeübt werden, ist ein Ausfluß

der Iustizhoheit, und es unterliegen ihm, nach Maßgabe der

Landcsuerfassuug, alle Strafthatcu, deren Verfolgung in die

Zuständigkeit der Landesjustiz fällt, also regelmäßig alle inner

halb des Landesgebiets vorgekommenen Verbrechen und Ver

gehen und außerdem (mit gewissen Einschränkungen) die im

(Reichs-) Ausland begangenen Strafthaten der Angehörigen

des betreffenden Landes; nicht in die Zuständigkeit der Landes

justiz fallen die in § 136 Z. 1 des Reichsgerichts -Verfas

sungsgesetzes genannten, innerhalb des Landes begangenen,

sowie die von den Angehörigen des Einzclstciats in solchen

Gebieten des Auslandes begangenen Verbrechen, für die die

Cousulargerichtsbarleit begründet ist; dagegen wird an jener

Zuständigkeit dadurch nichts geändert, daß eine Strafsache

in letzter Instanz beim Reichsgericht anhängig werden kann

oder anhängig wird. Welche Bedeutung der Urthcilssällung

„im Namen des Reichs" zukommen soll, vermag ich nichl

einzusehen. Die Formel, die auf keinem Gesetz beruht, ist nach

meiner unmaßgeblichen Meinung ciue Geschmacklosigkeit : man

kann im Namen einer Person oder einer Mehrzahl von

Personen (also auch des Volkes) reden oder handeln, nicht

aber im Namen eines Begriffs, einer Abstraction, wie es das

Reich oder der Staat ist. Sofern alle deutschen Strafgerichte

nach Ncichsrccht urtheilen, könnten sie alle, nicht bloß das

Reichsgericht, ihre Urtheile „im Namen des Reichs" fällen:

will man aber, weil es nun einmal so hergebracht ist, die

Urtheile im Namen des Repräsentanten der Iustizhoheit fällen,

so müßte» die Ncvisionsnrtheile des Reichsgerichts im Namen

des Fürsten gefällt werden, aus dessen Land die Sache an's

Reichsgericht erwachsen ist, während seine erstinstanzlichen

Urtheile im Namen der verbündeten Fürsten (und freier Städte ,.

paffender aber im Namen des Kaisers gefällt würden. Daß

für das Bcgnadiguugsrecht die Zuständigkeit (in erster In

stanz) und nicht die Anhäugigkeit in einer bestimmten oder

in der letzten Instanz maßgebend sein soll, beweist auch der

oben angeführte § 42 des Gesetzes über die Consulargerichts-

barkeit.

Neuerdings hat allerdings ein hervorragender Rechts

lehrer (Laband, in Nr. 13 der „Deutschen Juristen-Zeitung",

die Rcichsgerichtsentschcidung noch aus einem anderen Grunde

vcrtheidigt oder doch die reichsgerichtlichc Begründung anders

formnlirt „Die Niederschlagung", sagt er, „ist (im Gegen

satz zur Begnadigung i. c. S, die dem rechtskräftigen Urtheil

die Vollstreckbarkcit entzieht und wie diese ihre Wirkung auf

das ganze Reichsgebiet erstreckt) ein Befehl au di« Beholde»,

welcher ihnen verbietet, den Thätcr zu verfolge» oder, falls

die Untersuchung schon im Gange ist, ihn weiter zu verfolgen.

Diesen Befehl kann jeder Landesherr nur an seine Behörden

erlassen, da mir diese ihm Gehorsam zu leisten verpflichtet

sind . , . Wenn daher nach den Grundsätzen des Gerichts-

vcrfassungsgesctzcs und der Strafproccßordnuiig das Gericht

eines Staates zuständig ist, so ist für dieses Gericht die

von dem Landcsherrn eines anderen Staates befohlene Nieder

schlagung ohne rechtliche Wirkung. Dieser Grundsatz gilt

anch in Betreff des Reichsgerichts . . . Das Reichsgericht ist

keine Behörde des Herzogs von Anhalt, er kann ihm nichts

befehlen und nichts verbieten, folglich auch nicht eine beim

Reichsgericht anhängige Sache niederschlagen." — Ter

Fehler bei dieser Beweisführung liegt in der Identificirung

der beiden im Druck (von mir, nicht von Laband) hervor

gehobenen Worte „zuständig" und „anhängig" oder in der

Verwechslung der „fachlichen Zuständigkeit" (Strafproccß

ordnung 8 1) mit der örtlichen Zuständigkeit, dem „Gerichts

stand" (Str.-Pr.-O. § 7). Da, wo der Gerichtsstand (in erster

Instanz) für ein Vergehen beim Reichsgericht begründet ist*),

kann, wie ich schon hcruorgchobe» habe, ein Landesherr weder

durch Begnadigung noch durch Abolition in den Gang des

Rechts eingreifen, so wenig, wie er, wenn der Gerichtsstand

für ein anderes Vergehen in einem anderen Bundesstaate be

gründet ist, durch eine Begnadigung irgend einer Art in die

Rechtspflege dieses anderen Staates eingreifen kann. Dagegen

hört dadurch, daß eine in erster Instanz bei einem preußischen

oder bayerischen oder württembergischen Gericht anhängig ge

wesene Sache zufolge der Bestimmungen über die sachliche

*1 Es ist dies, wie schon oben bemerkt wurde, nur der Fall bei

den Verbrechen des Hochverraths und Londesverraihs, sofern sie gegen

den Kaiser und das Reich gerichtet sind (Gerichtsvcrjassungsgesetz §136 Z, 1):

hier fallen sachliche und örtliche Zuständigkeit zusammen.



Nr. 52. 407Vie Gegenwart.

Zuständigkeit und den Instanzenzug in höherer Instanz an

das Reichsgericht gelangt, die örtliche Zuständigkeit der

ersteren Gerichte nicht auf, (wird ein freisprechendes Urtheil

eines Landgerichts vom Reichsgericht aufgehoben, fu hat dieses

die Sache an das Gericht, dessen Urtheil aufgehoben ist, oder

an ein demselben Bundesstaate ungehöriges benachbartes

Gericht gleicher Ordnung zurückzuverweisen) und eben darum

wird hierdurch das Abolitionsrecht des Landesherr» so wenig

wie das Begnadigungsrecht im engeren Sinne berührt. Die

Unterscheidung, die Laband hier zwischen Begnadigung und-

Abolition machen will, scheint mir unhaltbar. Ist die Abo

lition „ein Befehl an die Behörden, welcher ihnen verbietet,

den Thäter zu verfolgen oder weiter zu verfolgen", so ist die

Begnadigung i. e. S. ein Befehl an die BeHürden, der ihnen

verbietet, die erkannte Strafe zu vollstrecken ; stünde dem einen

Befehle die Unabhängigkeit des Reichsgerichts von der Terri

torialgewalt der Landesherren entgegen, so wäre sie ein

Hindernis; auch für den andern. Mit der richterlichen Un

abhängigkeit hat die Statthaftigkeit der Abolition überhaupt

nichts zu thun; wenn den Landesherren bezüglich der Abo

lition verfasfungsmäßig da und dort nicht dieselbe freie Hand

gelassen ist, wie bezüglich der Begnadigung i. e. S., so hat

dies vielmehr seinen Grund in der Unstatthaftigkeit der Cabi-

netsjustiz : das Abolitionsrecht kann zu Ungunsten eines An

geklagten gebraucht oder vielmehr mißbraucht werden. Der

schuldige Angeklagte wird gegen die Niederschlagung des

Verfahrens nichts einzuwenden haben, ihm ist es gleichgiltig,

ob die Verhängung oder ob die Vollziehung der Strafe ver

boten wird; für den unschuldigen Angeklagten aber hat es

einen viel größeren Werth, wenn durch Nichterspruch seine

Unschuld festgestellt, als wenn durch einen „Gnadenakt" das

Verfahren, das möglicher Weise zu seiner Verurtheilung führen

könnte, von dem er aber diese Feststellung erwartet, nieder

geschlagen wird. In dem anhaltischcn Falle traf dies aller

dings nicht zu: der Angeklagte, der sich in der Revisions

instanz auf die Abolition berief, war vom Landgericht ucr-

urtheilt, hätte also — sollte man meinen — am Fortgang

des gerichtlichen Verfahrens ein Interesse gehabt; allein warum

er trotzdem begnadigt sein wollte, das hat mit unserer Frage

nichts zu schaffen. Dagegen mag hier noch darauf hinge-

wiesen werden, daß das landesfürstliche Abolitionsrecht in

gleicher oder doch in ganz ähnlicher Weise, wie dem Reichs

gericht gegenüber, auch gegenüber den im Reich mehrfach vor

kommenden gemeinschaftlichen Landgerichten und Oberlandes-

gerichtcn in Frage kommt; so gleich in Anhalt, für dessen

Landgericht das preußische Oberlandesgericht Naumburg die

höhere Instanz bildet; soll der Herzog von Anhalt auch nicht

berechtigt sein, ein bei diesem als Neuisionsinstanz anhängiges

Verfahren wegen einer Uebertretung niederzuschlagen ? — Es

scheint mir auch eine Ungenauigkeit im Ausdruck vorzuliegen,

wenn Laband von einem Verbot an das Reichsgericht spricht,

den Thäter zu verfolgen. Die Verfolgung des Thätcrs

ist nicht Sache des Reichsgerichts, dieses hat nur Recht zu

sprechen, und die Rechtsprechung hört auf, wenn aus irgend

einem Grunde die Verfolgung wegfällt.

Der hervorgehobene Zusammenhang der Abolition mit

dem Gerichtsstand führt aber zu einem anderen Zweifel

bezüglich der Statthaftigkeit der Niederschlagung: wie ver

hält es sich, wenn für eine Straflhat der Gerichtsstand bei

mehreren, verschiedenen Einzelstaaten ungehörigen Gerichten

begründet ist, also namentlich in Fällen, wo der Gerichtsstand

des Thatortes und Wohnsitzes nicht zusammenfallen und das

eine Gericht z. B. in Bayern , das andere in Württemberg

liegt? Zwar die Abolition im engeren Sinne, die Nieder

schlagung eines anhängigen gerichtlichen Verfahrens be

reitet keine Schwierigkeit: ein Landesfürst kann selbstverständlich

nur ein in seinem Lande anhängiges Verfahren nieder

schlagen, und wenn die Zuständigkeit für die Verfolgung

einer That einmal dadurch begründet ist, daß das Gericht

des Thatortes vor dem Gericht des Wohnortes des Thäters

die Untersuchung eröffnet hat oder umgekehrt, so ist und

bleibt die Zuständigkeit des andern Gerichts ausgeschlossen,

mag das Verfahren vor dem ersten Gericht durch Einstel-

lungsbcschluß oder Urtheil des Gerichts oder durch Abolition

erledigt werden. Aber wie verhält es sich mit dem Verbot

der Einleitung eines Verfahrens? Ein Württcmberger be

geht auf einer Reise in Bayern ein Vergehen: ehe es zu

einem gerichtlichen Einschreiten kommt, erfließt in Württem

berg ein Gnadenlltt, wodurch alles Verfahren wegen Vergehen,

wie hier eines vorliegt, eingestellt wird. Das württembcrgischc

Gericht des Wohnortes kann nun natürlich gegen den Thäter

nicht mehr einschreiten, der Staatsanwalt darf keine Klage

erheben, auch eine an sich begründete Privatklagc ist ausge

schlossen; aber wie steht es hiemit in Bayern? Da der in

einem Staat statthaften und erfolgten Abolition eine Wirk

samkeit für den andern Staat in keinem Rcichsgesctz beige

legt ist, so steht dem Vorgehen des bayerischen Gerichts des

Thatortes und der Klage des bayerischen Staatsanwalts oder

des Verletzten in Bayern ein rechtliches Hindcrniß nicht im

Wege. Dagegen wird das bayerische Gericht vom württcm-

bergischen keine Ncchlshülfe verlangen tonnen, zufolge der

Bestimmung des 8 159 des Rcichsgcrichts-Verfassungsgesetzes:

„Das Ersuchen eines nicht im Iustanzenzug vorgesetzten Ge

richts ist . . . abzulehnen, wenn ... die vorzunehmende Hand

lung nach dem Rechte des ersuchten Gerichts verboten ist:

jeder Akt, der auf die Bestrafung des Beschuldigten zielt, Zu

stellung einer Ladung, Vorführung, Verhaftung, ist in concreto

nach dein Recht des ersuchten württembergischcn Gerichts

verboten.

So kann sich allerdings ein Zustand bilden, der mit

dem Gedanken, daß das Deutsche Reich in strafrechtlicher Be

ziehung ein einheitliches Rechtsgebiet sein soll, kaum verein

bar ist. Allein das geltende Recht wird hierdurch nicht be

rührt, es kann sich vielmehr nur fragen, in welcher Richtung

durch dessen Aenderung die zweifellos auch hier wünschens-

werthe Einheitlichkeit des Rechts herbeigeführt werden könnte.

Die eine Möglichkeit ist die reichsgcsetzliche Beseitigung des

Abolitionsrcchts. Allein abgesehen davon, daß in denjenigen

Staaten, wo es zur Zeit besteht, namentlich auf Seiten der

Regenten wenig Neigung zu einem Verzicht darauf vorhanden

sein wird, möchte ich diesem Vorgehen nicht das Wort reden.

Das Recht der Abolition birgt allerdings gewisse Gefahren in sich,

aber welches Recht ist nicht dcni Mißbrauch ausgesetzt? Und

es lassen sich doch große und kleine Fälle denken, wo es sehr

wünschenswcrth sein kann, einem ärgerlichen Verfahren durch

Verbot der Einleitung oder durch Niederschlagung vorzubeugen

oder ein Ende zu machen. Vorzuziehen wäre also der andere

Weg einer einheitlichen Regelung, wobei einerseits die Wir

kung der in einem Staate erfolgten Abolition für das übrige

Reich oder die Zuständigkeit zur Abolition, andererseits deren

Form: einseitige Verfügung des Staatsoberhauptes unter

Contrasignirung und Verantwortlichkeit des Iustizministers,

oder Gesetz? festzustellen wäre. Dabei werden freilich die

preußischen Mitglieder des Reichstags so wenig geneigt sein,

die Form des Gesetzes — , wie die württembergischcn, an

haltischcn Mitglieder des Bundesraths, des ^u« eniinen8 des

Regenten aufzugeben, es wird also eine Aenderung des be

stehenden Rechts nicht so bald zu erwarten sein.
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Literatur und Kunst.

Victor Hugo's Sriefe.*)

Von ludwig Geiger.

Seit elf Jahren ist Victor Hugo todt nnd sein Ruhm

bei den Franzosen eher im Steigen als im Sinken. Der

Mensch und Politiker hat allerdings vielleicht in Folge einiger

neuerer unbefangenen Urtheile und Untersuchungen nicht ge

wonnen, aber als Lyriker gilt er unseren Nachbarn noch

heute als einer der Ersten, wenn nicht überhaupt als der

Erste. Gerade deßwegen ist er den meisten deutschen Lesern

ziemlich fremd. Denn der Lyriker gehört fast ausschließlich

seinem eigenen Lande und Volle an. Was von Goethe z. B.

in England, Frankreich oder Italien, um nur die drei wich

tigsten Culturländer zu nennen, heimisch geworden ist, sind

gewiß nur einige seiner Epen, Romane und Dramen, aber

nicht seine lyrischen Gedichte. Denn jene vorhergenannten

Werte können eine Übersetzung vertragen, selbst wen» sie

auch durch sie an ihrer eigcnthümlichen Bedeutung verlieren,

wahrend die Lyrik durch eine Übersetzung und selbst die

kunstmäßigstc ihren größten Reiz einbüßt. Für die Deutschen

kommt aber wohl noch manches Andere hinzu, um Victor

Hugo die Theilncchme wenigstens der großen Masse zu ent

ziehen. Er steht zunächst in seiner romantisch-idealistischen

Richtung gar zu sehr dem noch immer in Deutschland herr

schenden Geschmack entgegen. Der rhetorisch-bombastische Stil

vieler seiner Alterskundgebungen fordert unfern Spott heraus,

man erinnert sich unwillig seines fast krankhaften Zorns gegen

Ausländisches überhaupt und Deutsches insbesondere, eines

Zorns, der in und nach dem deutsch-französischen Kriege zu

so lebhaftem Ausdruck kam.

Daher wird wohl schwerlich der erste Band seiner Eorrc-

spondenz in Deutschland allzu großer Sympathie begegnen.

Aber ich denke, auch in Frankreich müssen sich wichtige

Stimmen nicht gegen das Buch selbst, aber gegen die Art

seiner Herausgabe erheben. Denn diese Art ist ein förmlicher

Hohn gegen jede Briefedition. Es findet sich in diesem Bande

auch uicht die kleinste erläuternde Bemerkung über die Pro

venienz der Briefe, jede Erklärung fehlt, warum an einzelne

fehl vertraute Freunde nur eine verschwindend kleine Zahl

von Briefen mitgetheilt wird; die wichtigsten politischen, lite

rarischen, persönlichen Ereignisse, die ohne Commentar jetzt,

nachdem mehr als dreißig Jahre für die meisten vergangen

sind, dem modernen Leser völlig unverständlich sind, werden

durch keinerlei Deutung oder Auseinandersetzung dem Ver

ständnisse näher gebracht. Dazu werden so manche unbe

deutende Zettel, Einladungen, leere Exclamationcn mitgetheilt,

ja der Cultus mit dem Brieffchreiber wird fo weit getrieben,

daß auch mehrere «»orthographische Billets seiner Tochter

Didine (Leopoldinc) abgedruckt werden, so daß auch hier der

völlige Mangel einer verständigen Rcdaction zum Schaden

des Bandes erkennbar ist.

Aber neben diesen mannigfachen äußeren Mängeln trägt

der Band einen bedeutsamen inneren Mangel, der freilich

nicht Schuld der Herausgeber ist. Victor Hugo nämlich be

saß, wie auch seine Bewunderer zugestehen müssen, nicht die

bei den Franzosen sonst so häufige Kunst des Aricfschreibens.

Wie tief steht er darin z. B. hinter Prospcr M'rimöc zurück,

von dem erst kürzlich, nachdem so viele Sammlungen seiner

Briefe bekannt waren, fo köstliche Proben seiner Eorrespondenz

veröffentlicht wurden. Gerade die Eigenschaften, durch die

jener eminente Brieffchreiber nebst so manchen anderen seiner

Üandsleute sich auszeichnet: Geistrcichthum , Anmuth, Viel

seitigkeit, fehlen Victor Hugo völlig. Er ist in seinen

*) Viotor IlußOi Co> «»iwnäeuce 1815 — 1335, I'l»ri8, Olli-

mau I^e??.

Briefen im Ganzen nüchtern, sachlich und egoistisch, wenigstens

in dem Sinne, daß er zumeist seinen eigenen Angelegenheiten

nachgeht und von diesen hauptsächlich oder ausschließlich spricht.

Von diesem Egoismus finden sich zwei Ausnahmen, eine

wirkliche und eine scheinbare. Die wirtliche besteht darin,

daß Hugo sich in einzelnen Fällen für Andere lebhaft inter-

efsirt. So trat er einmal für Lamartine und dessen Auf

nahme in die Akademie ein mit einzelnen sehr schönen Briefen,

die er an Villars und Francis de Neufchäteau richtete, um

dem Freund einen Sitz in der Akademie zu verfchaffcn. So

bemühte er sich feiner, einer fchon damals wenig bekannten

Schriftstellerin Elifa Mercoeur, die 1834 fast Hungers starb,

die ihm selbst bis dahin bewilligte und wohl auch ausgezahlte

Pension zu verschaffen.

Die scheinbare Ausnahme von diesem Egoismus besteht

darin, daß er die Werke Anderer lobte. Aber sieht man ge

nauer zu und erwägt, wie er z. B. eine völlig vergessene Dich

tung seines Vaters lobt, mit dem er, wie nachher noch zu

zeigen ist, ein ganz eigenartiges Verhältnis hatte, wie er

diesem die entzückten Aeußerungen einzelner seiner Pariser

Freunde mittheilt, wie er serner einen jungen Freund Victor

Pavie, der übrigens über den Faust von Goethe und Delacroir

geschrieben hat (nebenbei bemerkt, die einzige Erwähnung

Gocthc's, die in dem Bande vorkommt), den er geradezu als

den größte» Dichter preist und ihm aus seinen ersten Poesien

alles Große und Mächtige in Aussicht stellt, so glaubt man

nicht an die Wahrheit dieses Lobes. Man hegt vielmehr die

Vermuthung, daß dieses Lob entweder conventionell oder inter-

cssirt ist, conventionell darin, daß Hugo fchon in seinen

jüngeren Jahren den Einsendungen jüngerer Freunde und

Bewunderer gegenüber den Lobrcdncr spielte, intercssirt darin,

daß er von dem durch ihn Gelobten bestimmte Dienste als

Erwiderung verlangte, von seinem Vater Dienste materieller

Art. von seinen jüngeren Freunden lobende Receusionen, Kauf

seiner Bücher, Beifall im Theater bei seinen neuen Stücken.

Gerade in den beiden letzteren Punkten ging er ziemlich un-

gcnirt vor. Die Art und Weise, wie er die ihm gewährten

Theaterbillete cm seine Freunde »herschickt mit der ganz aus

drücklichen Weisung, zu erscheinen und ihre freundliche Ge

sinnung durch die That zu beweisen, ist merkwürdig naiv.

Familicnliebe ist, wie man oft gesagt hat, nur eine

andere Art von Egoismus. Als Gatte, Sohn u»d Vater

tritt Hugo in den Briefen an seine Gattin »Mr während

einer ersten vierzehntägigen Trennung, wo er freilich täglich

einen langen Brief schreibt), an den Vater, mit dem er von

seinen reiferen Jahren au selten an einem Orte lebte, und

an seine Kinder vor uns. An diese letzteren werden Briefe

bis nach 1843 mitgetheilt, während sonst der Band mit dem

Jahre 1835 schließt. Diese Briefe an die Kinder bieten gar

nichts Eharatteristisches. Jeder halbwegs gebildete Vater

könnte ganz gut ähnliche Briefe schreiben; die an die Frnu

bctunden die ganze Verliebtheit eines sinnlich erregten, nicht

lange vermählten, zum ersten Mal von seiner Frau ge

trennten Ehegatten. Die Briefe an den Vater sind hübsch,

obwohl man ihnen einen gewissen Zwang anmerkt, da dos

Verhältniß besonders in Folge einer Stiefmutter, der zweiten

Gattin des Generals Hugo, nicht immer so war. wie der

Brieffchreiber den Adressaten glauben machen möchte. Nament

lich die Zeit, in der, wie erwähnt, Hugo von seiner Gattin

abwesend war und diese seine Frau bei den Eltern zurück

gelassen hatte, scheint zu einem Conflict geführt zu haben,

bei dem man freilich nicht erkennt, ob er wirklich durch eine

Pflichtverletzung der Eltern oder durch eine allzu leichte

Empfindlichkeit der Frau herbeigeführt wurde. Denn es gab

eine Zeit, in der das Verhältniß beider Gatten zu den Eltern

bezw. Schwiegereltern sehr intim war, als sie Beiden. be>

sonders der Stiefmutter äußerst dankbar waren dafür, daß

diefe ihr kleines Kind nebst der Amme zu sich nahmen, wenn

auch freilich der zu fpät ausgeführte Eutfchluh das Leben
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dem Kinde nicht mehr retten konnte. Hugo schrieb damals

an seine Frau: „Was geht Dich die gute oder schlechte Laune

einer fremden Person an, von der Du nicht abhängst und

niemals abhängen wirst?"

Weit wichtiger jedoch als die Familienbriefe sind die an

die Freunde gerichteten, denn es gab eine Reihe hervorragender

Männer, mit denen Hugo wirklich befreundet war. Zu ihnen

gehören Alfred de Pigny, sein Kampfgenosse, der mit ihm

jenen Freundschaftscultus Pflegte, der ein charakteristisches

Merkmal der Zeit der Romantik ist, daneben Lamartine, mit

dem ihn gemeinsame poetische Interessen verbanden und dem

er unmittelbar nach der Juli-Revolution schrieb, „ich habe

die Ucberzeugung , daß wir, nachdem dieses Erdbeben vorbei

sein wird, unser poetisches Gebäude aufrecht und stärker durch

alle die Schläge finden werden, denen es Widerstand geleistet

hat." Aber auch Künstler finden sich, sowohl solche, die ihm als

Interpreten seiner Stücke wichtig waren, die Schauspielerin

Mars, als solche, die wie der Musiker Herold eine Ode von

ihm componiren sollten, daneben auch bildende Künstler, der

Maler Delacroix und der Bildhauer David d'Angers, die

übrigens herzlich unbedeutende Villete des Dichters erhielten.

Gegenüber manchen nichtssagenden Briefen tritt ein schönes

Beileidschreiben an die Wittnie von Benjamin Constaut wohl-

thätig hervor mit einer prächtigen Würdigung des bedeutenden

Menfchen und der literarischen Bestrebungen der Vergangen

heit. Schon in diesen Briefen jedoch an Bekannte und Freunde

ist die schnelle Zerstörung freundschaftlicher Verbindungen zu

bemerken. Dies ist in gleicher Weise mit Alexander Dumas

dem Aelteren der Fall, bei dem er sich gegen die von einein

Genossen herrührende literarische Verunglimpfung vertheidigt,

ebenso mit dem Politiker Armand Earrel. Diesem legte er,

mit Anspielung auf ein persönlich unangenehmes Zusammen

treffen, den Gegensatz ihres beiderseitigen politischen Stand

punktes dar, und gab bei dieser Gelegenheit folgende Selbst-

charatteristit: „Zu einer Zeit, wo Alles durch die Zeitungen

und Salons gemacht wird, begann ich meinen Weg und setzte

ihn ohne einen Salon und eine Zeitung fort. Meine ganze

Sache entwickelte sich in der Einsamkeit und geschah durch

Gewissen und Kunst. Ich bitte ferner Herrn Carrel, darauf

Acht zu gebe», daß mir, der ich unter dem Kaiserreich zu

einem großen Vermögen bestimmt war, das Kaiserreich und

das Vermögen entgingen. Mit zwanzig Jahren war ich ver-

heirathct, Familienvater, hatte statt alles Vermögens nur

meine Arbeit, lebte von Tag zu Tag wie ein Handwerker,

während Ferdinand der Siebente mein durch die Sequestra

tion in seine Güter hineingerathenes Vesitzthum verzehrte.

Seitdem habe ich, wie ich mich rühmen darf, weil der Vor

gang fetten genug ist, trotzdem ich genöthigt war, selbst von

meiner Feder zu leben und die Meinigen leben zu lassen,

sie rein von jeder Speculation und frei von jedem Handels

geschäft erhalten. Ich habe wohl oder übel Literatur ge

macht, niemals aber Buchhändlergeschäfte. Obwohl ich arm

war, pflegte ich die Kunst wie ein Reicher, mit größerer

Sorge für die Zukunft als für die Gegenwart. Da ich durch

die unglücklichen Zeiten genöthigt war, zugleich ein Werk und

ein Geschäft zu treiben, habe ich, wie ich frei gestehen darf,

niemals das Werk durch das Geschäft befleckt."

Unter seinen Freunden die wichtigsten, die, an welche

jedenfalls die meisten Briefe erhalten, wenn nicht überhaupt

geschrieben sind, waren Charles Nodier und St. Beuve. Beide,

sowohl Nodier, der wie die meisten Schriftsteller jener Zeit

meisterhaft von Georg Brandes gezeichnete Nomantiker, der

phantastische, willkürliche Erzähler, als St. Beuve, der aus

einem schwärmenden Dichter und verzückten oder berechnenden

Propheten der Sinnlichkeit ein feinsinniger die tritisirten

Werke durch hervorragende Gelehrsamkeit und künstlerische

Feinfühligkeit neu schaffender Kritiker wurde, schlössen mit

Hugo leine Freundschaft für's Leben. Es ist bekannt, daß

man dem Letzteren eine Neigung ja eine Leidenschaft für

Madame Hugo nachsagte, die, wie Einige behaupten, sogar

in St. Beuve's Roman „Volupte" eine poetische Darstellung

gefunden, und wie Andere fagen, von der Frau gctheilt

wurde. Aus den hier mitgeteilten Briefen findet diese An

sicht, selbst wenn man zwifchen den Zeilen lefen möchte, leine

Bestätigung, vielmehr scheint in beiden Verhältnissen aus

literarischer Kameradschaft sich eine Eifersüchtelei entfaltet und

Hugo's Bedürfniß nach unbedingter Lobrednerei, die jeder

kritischen Bemerkung widerstrebte, der intimen Verbindung

den Todesstoß versetzt zu haben.

Wie die Verhältnisse zu Nodier und St. Beuve durch

die an sie gerichteten Briefe nicht die richtige Beleuchtung

erhalten, so bleibt auch überhaupt die literarische Stellung

des Schreibers sowie sein VerlMtniß zu den Romantikern

unklar. Man ist gewohnt, Victor Hugo durchaus als einen

Getreuen der Zeitschrift ,I>6 Klode" und diese Zeitschrift

als das Organ seines Ruhmes zu betrachten, in manchen

Stellen unserer Briefe dagegen wird geradezu von einer

Feindschaft des Vricfschreibers zu dieser Zeitschrift berichtet*),

und was die Zugehörigkeit zur Romantik betrifft, so ist dafür

die einmal vorkommende Acußerung an den Redacteur des

„.lournkl äs» Delikts" höchst charakteristisch: „ich nehme den

Namen Romantitcr nicht an, bevor er allgemein bestimmt

und erklärt sästnn) ist." Manche hübsche Selbstbeurtheilung,

die zur Würdigung des Dichters beiträgt, findet sich ge

legentlich über Hugo's Dramen und Verse. Auch hier mag

wenigstens eine Probe mitgetheilt sein aus einem Iugendbricfe

an A. de Vigny 1824. Hugo beglückwünschte diesen, daß er

fern von Paris lebe, und wünschte nur für sich, daß der

Freund wieder nach der Hauptstadt zurückkehre, selbst auf die

Gefahr hin „leine Inspiration mehr zu erlangen — aber",

so sährt er fort: „für Sie besteht diese Gefahr nicht. Ihr

Talent überwindet Alles, selbst Kummer und Langeweile : meine

Ideen dagegen entweichen, ich fühle mich sofort besiegt, sowie

ich Leidenschaften und fremde Intercffen in den Kampfplatz

eintreten fehe. Die kleinen Wunden todten mich. Ich bin,

verzeihen Sie mir diesen stolzen Vergleich, wie Achill ver

wundbar an der Ferse."

So wenig tlar aus unseren Briefen der literarische

Standpunkt des Briefschreibers hervorgeht, so unklar bleibt

auch sein politischer. Im Allgemeinen sieht man nur, daß

Hugo vom Noyalismus zum Napoleoncultus überging; für

Letzteren hatte er wie in feinen Dramen auch in seinen Briefen

manch schönes Wort. Warum er sich plötzlich (wenn auch

in einer Wohlthätigteitssache) an den Herzog von Orleans

wandte, bei dem er übrigens eine gute Aufnahme fand, wird

nicht recht ersichtlich. Ein anderer politisch-socialer Brief an

den Nedacteur einer Zeitschrift „Socialer Fortschritt" enthält

doch im Grunde nur Redensarten wie etwa die folgenden:

„Dies Werk ist die friedliche, langsame und logische Bildung

einer Gesellschaftsordnung, in der die neuen aus der fran

zösischen Revolution abgeleiteten Grundsätze endlich ihren

Vereinigungspunkt mit den ewigen ursprünglichen Sätzen

jeder Civilisation finden werden. Ihre Zeitschrift und deren

Prospect leiten zu diesem herrlichen Ziele auf einem graben

und sicheren Wege hin, bei dem die abschüssigen Stellen ge

schickt vermieden werden. Ich freue mich, mit Ihnen fast in

allen Punkten übereinzustimmen." Aehnliche hochtönende

Phrasen — ganz denen des späteren Victor Hugo ähnlich —

erschallen z. B. in einem sehr merkwürdigen Briefe an den

Commandllnten des vierten Bataillons der ersten Legion der

Pariser Nationalgarde, 7. October 1830. Es handelte sich

darin um die Wahl Hugo's durch seine Cameraden zum

Unterlieutenant und Secretär des Disciplinarraths, während

der Eommandant ihn nur zum Secretär bestimmte uud ihm

*> Mir die Sache selbst vgl. Ziesing, 1.6 Olnd« äs 1824 5. 1880,

Genf 1880, S. 156 ff. „Hugo in seiner Eitelkeit und Empfindlichkeit be

trachtete jede ernste Kritik als Tadel und Angriff."
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die Officierscharge absprach. In einer Sprache, als handelte

es sich um die Verletzung der heiligsten Grundsätze, ist dieser

Brief geschrieben: „Eine Entscheidung selbst der Ober-

commcmdirenden ja sogar des Königs kann eine Wahl nicht

aufheben" so ruft er aus. „Hier liegt eine Gruudsatzuer-

letzung in meiner Person vor. Die Wahl meiner Mitbürger

hat mir einen Rang und ein Amt übertragen: keine Macht

der Welt kann diesen Auftrag aufheben, mir den Rang nehmen

und das Amt belassen. Ein Gesetz kann umgewandelt werden,

nachdem die Grundlagen davon vollständig besprochen worden,

bis dahin müssen wir strengstens an den Grundsätzen fest

halten."

Gegenüber solche» Declamationcn sind eigentlich nur

zwei Briefe von wirklicher politischer Bedeutung: der eine

2. August 1829, in dem Hugo dcu Minister des Innern um

Zurücknahme der Unterdrückung von „Marion Dclorme" bittet,

der andere 5. Januar 1830, in dem er den Minister von

den seinem Drama Hernaui zu Thcil gewordene Scherereien

unterrichtet. Die Details, die er über die Censur gicbt, sind

erbaulich genug: seit der Uebergabe des Werkes an die Censur-

behörde würden, so erzählt er in der Presse, ungenau citirtc

aus dem Zusammenhang gerissene Verse seines Dramas ver

öffentlicht, die den Antor und sein Werk discrcditirten; da

nur zwei Handschriften vorhanden feien, von denen eine sich

in seinem Besitz, die andere in den Händen der Censur be

finde, so sei die Quelle dieser Veröffentlichungen ziemlich klar.

Woher konnten also, so fragt er, die Fälschungen kommen?

„Von dem Theater, dessen Hoffnungen sie untergraben, dessen

Vortheile sie zerstören, wo die vollständigsten Vorsichtsmaß

regeln beobachtet werden oder von der Censur? Die Censur

hat zu ihrem Belieben eine Handschrift zur Verfügung, mit

der sie machen kann was sie will. Die Censur ist meine

literarische uud meine politische Feindin. Die Censur ist

ihrem Beruf nach unredlich nnd gemein, (improde, mal-

nannete, Murale lauten die französischen Ausdrücke.) Ich

klage die Censur an."

Im Ganzen wird man wenigstens in Deutschland trotz

des Interesses, das man einigen Stellen entgegenbringt, den

Band mit einer gewissen Enttäuschung aus der Hand legen.

Er erfüllt gerade das nicht, was eine Vriefucröffentlichung

foll. Er führt nämlich kaum in das intime Leben des Autors

ein. Die Gründe dieses Mangels liegen, wie oben schon

angedeutet, theils darin, daß die Briefe ziemlich spärlich vor

handen und daß die vorhandenen ohne jede erläuternde Be

merkung abgedruckt worden, theils aber darin, daß Victor Hugo

zu den Menschen gehörte, die sich in Gesprächen ganz gaben

und in ihren Werten ihr Inneres enthüllten, aber für das

Briefschreiben weder Zeit noch Lust, noch eigentlichen Beruf

hatten.

Wilhelm Rienzl.

Von Hedwig Abel.

Es ist ein unfruchtbares Bemühen, einer Laufbahn, deren

Anfänge wir kaum erlebten, ihr Ende vorauszusagen. Wil

helm Kienzl, der mit dem „Evangelimann" einen so glück

lichen Wurf gethan, hat es dennoch erfahren muffen, ein

junger Titane und schöpferischer Geist genannt zu werden,

der berufen sei, die deutsche Oper in neue Bahnen zu lenken.

Gleich das Wort jung macht uns stutzig. Mit seinen vierzig

Jahren ist Kienzl ein jugendlicher Mann von rascher feuriger

Art. aber jung im Sinne des eisten Flaums, da der Jüng

ling noch die lange Entwicklung zum Manne vor sich hat,

ist er nicht. Als er den „Evangclimann" schrieb, war die

Reifezeit bei ihm schon angebrochen; im Dunste der Ver

gangenheit lag „Urwasi", der musikalische Wahnsinn ans

Wahnfried. Der „Euangclimann" ist nicht das Wert eines

Werdenden, sondern eines Gewordenen, eines seiner Absichten

sich wohl bewußten nachschaffcnden Talents. Kienzl gilt für

jung, weil er spät zu einem Erfolg gekommen, und es liegt

ihm daran, den Glauben au seine Jugend zu erhallen. Denn

nur zu wohl weiß er, daß der Jugend vom Publicum her

ein Reichthum von crfolgweckcndcn Gefühlen entgegenströmt,

die das Alter nicht zu erregen vermag. Namentlich in unserer

so persönlichen Zeit greift die Leiblichkeit des Künstlers

helfend, stützend, oder auch abschwächend, vernichtend in das

Schicksal des Kunstwerks ein. Am fühlbarsten auf der Bühne.

Weil die Bühnenkunst das Menschliche so nahe berührt, er

weckt sie eine Sehnsucht nach sinnlicher Deutlichkeit, die sich

zuweilen zum plastischen Durst steigert. In dem Worte

„Schaubühne" hat sich dieser Drang nach dem Augenfälligen

fein sprachliches Kleid geschaffen. Schauen, auch über den

Umweg des Ohres mit dem Auge genießen, ist das vor

nehmste Bedürfniß des Theatermenschen. In diesem Sinne

arbeitet der dramatische Componist für das Auge, dem er

durch das Ohr bloß reichere Wirkungen zuführt. Vor Allem

aber muß er selbst in eigener Person gegenwärtig sein, so

will es namentlich das Publicum einer ersten Vorstellung,

Es späht ihn aus den Coulissen heraus; für die klatschenden

Hände soll er zur Haud sein. Dieser ganze Persönlichkeits-

cnltus ist nicht von heute, er war schou vor Wagner da.

Aber durch Wagner hat er sich erst zum System heraus

gebildet, ist er in die Höhe und Breite gewachsen, bis er in

kaum zurückliegender Vergangenheit bei Mascagni zum aben

tcucrlichstcn llngethüm anschwoll. In bescheidenem Maaßc

hat er sich auch bei Kienzl gezeigt; Kienzl's Siege waren nicht

zum kleinsten Theil Pcrsönlichteitssiege. Man kann sagen,

der Südländer habe in ihm triumphirt, seine bewegliche

österreichische Natur habe auch den kalten Norden zur Anerken

nung erwärmt. So südlich Kienzl sich aber geberdct. seine

Musik wurzelt doch im Norden, ein anderer Erfolgreicher der

letzten Jahre, der nördliche Engelbert Humperdinck, ist mit ihm

nahe verwandt. Beide bestehen durch und in Wagner. Bei

Wagner knüpfen sie an, von Wagner bezieht Jeder in feiner Weise

seinen dramatischen Bedarf. Humperdinck ist der nachdenk

lichere Kopf, die geschicktere Hand, Kienzl das reichere Tempe

rament, die sinnlichere Natur. Daher hat er sich von vorn

herein bedingungslos Wagner ergeben, um sich dann um so

bedingungsuoller von ihm halb abzuwenden.

Als er den Stoff des „Evangclimann" aus Dr. Leopold

Florian Meißncr's „Papieren eines Polizeicommissärs" holte,

unternahm er es, neben Wagner, den er nicht missen konnte, den

behäbigen gemüthvollen Geist der deutschen Spieloper anzurufen.

So ist die Musik des „Evangelimann" zu Stande gekommen,

in welchem Kienzl's Anhänger wohl nur darum eine „rein

deutsche Oper" erblicke«, weil er rein deutschen Vorbildern

sein Dasein verdankt. Es heißt Kienzl wenig Gutes thun, ihn

zum „schöpferischen Geist" zu erhöhen. Was die Zeit

an dramatisch-musikalischer Schöpferkraft auftreiben konnte,

hat sie in Richard Wagner niedergelegt. Alle deutschen Opern -

componistcn nach ihm sind, theils mit offenem Visir, theils in

schamhafter Verhüllung, feine Nachbeter und Nachtreter. Man

betrachte doch einmal den „Euangclimann" Scene für Ecenc.

Der heilige Geist von Bayreuth spricht aus jeder einzelnen

mit feurigen Zungen; überall und immer ist er zu finden,

er läßt sich aus deni Rauschen des Orchesters vernehmen, er

nistet im ariosen Singsang, in der freien Scenenform. lieber

Wagner kommt Kienzl nicht hinweg, fo gut es ihm auch ge

lingt, manchmal an ihm uorbcizuschlüpfen. Das thut er

namentlich mit Geschick in den Volks>cenen: beim Kcgelspiel

der Bauern, beim Excrcirspiel der Kinder. Musikalisch

baut er sich auch hier auf fremdem Boden an, aus niederen

Regionen holt er sich billige Wirkungen. Aber er weiy zu

suchen, er entdeckt den Effect, der im Verborgenen blüht.

Effectvoll im höchsten Grade ist ja der „Evangelimann", so
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wohl durch seinen so glücklich gefundenen (nicht erfundeneu)

Stoff als durch dessen geschickte dramatische Umprägung. Was

bühncnwirtsam ist, hat Kienzl mit scharfem Instinct heraus«

gefühlt, in der Rührseligkeit des deutscheu Publicums uud in

seinem Behagen an harmlosen Scenen hat er seine besten

Helfer erkannt. Wir möchten ihn einen genialen Regisseur

nennen, dem die Wirkung oon der Hand geht, sobald er auf

contrastirendc Situationen stößt. Man möge diese Art von

Begabung nicht gering schätzen in unserer an Begabungen

armen Zeit. Die seenischen Talente sind eine Errungenschaft

der neuesten Epoche uud zugleich ihr Stolz. Von Wagner

haben sie tausend Keime empfangen, die sie nuu selbstständig

weiter entwickeln. So bereiten sie den Boden für das Genie

der Zukunft.

Auch Wilhelm Kienzl ist nur Gefulgsmaun und Vorläufer

zugleich, trotz seines jungen Ruhmes. Namentlich die Wiener

Tagesprcsse hat ihm das sehr wenig verblümt gesagt und ihn

damit zur Erwiderung gereizt. In der Wiener Wochenschrift

„Die Zeit" veröffentlichte Kienzl uor ungefähr einem Jahre einen

„offenen Brief", in welchem er die Vorwürfe eines Musik

kritikers, anläßlich der Aufführung des „Euangelimanns" in

Wien feine poetische Bezugsquelle auf dein Theaterzettel ver

heimlicht zu haben, zu widerlegen versuchte. In Wirklich

keit aber ist dieser Brief weit mehr als die zornige Zurück

weisung einer einzelnen Beschuldigung, er kehrt sich gegen

die gcsammte musikalische Tageskritik; er eifert und geifert

aus Leibeskräften gegen diese verhaßte Kürperschaft. Von

jeher ist Kienzl ein offener Feind der Tageskrilit gewesen,

bei einem dramatischen Componisten keine ganz vernünftige

Lcidenfchaft. In seinen 1886 erschienenen „Misccllen" arbeilet

er mit rednerischem Gift uud Dolch gcgeu das schreibende Ge

zücht. Es war damals seine „Urwasi"-Zeit und die Kritik

wollte an diesem Wechselbalg kein Gefallen finden. Kienzl

forderte für die Kritiker strenge Controle. öffentliche Prüfung

und gerichtliche Beeidigung, was Eduard Hanslick bei dem

Erscheinen des Evangelimann in Wien zu der geistreichen Be

merkung veranlaßte, daß die Betreffenden den Eid Wohl „nicht

auf das Evangelium, souderu auf den Evangelimann" ab

legen müßten. Ob Kienzl, nachdem sein Hauptwerk» erfolg

reich über die Bühnen gegangen, der schreibenden Ritterschaft

noch immer so abhold ist, wissen wir nicht. So groß die

Bitterkeit gedruckten Tadels ist, die Süßigkeit gedruckten Lobes

ist doch noch grüßer. Wer weiß, ob Wilhelm Kienzl nicht die

liebt, so ihn loben, und nur die haßt, so ihn nicht loben?

Es lebt etwas in ihm von dem grandiosen Ichgcfühl Richard

Wagner's, sonst könnte er nicht glauben, daß sich die Kritik

bloß mit der Person befasse und ihr die Sache gleichgiltig

sei. Es mag Leute geben, Vagabunden der Feder, die ihr

Vergnügen an der Besudelung der Person haben, aber die

Kritik als Ganzes, in ihrer ästhetischen Bedeutung hat mit

dem Individuum nicht viel zu schaffen. Der Kritiker ist

vor Allem der Veitheidiger seiner Ueberzeugung, es ist

ein größeres Verbrechen sie wissentlich zu fälschen, als einem

Componisten eine unangenehme Wahrheit zu sagen. Auch

Kritik ist zuweilen ein Gottesurtheil, und wer ihre Berech

tigung laut ableugnet, sehnt sich heimlich nach ihrem Schutz.

Wir verarge» Wilhelm Kienzl sein Wohlgefallen an der

Fehde mit der Feder nicht. Sie ist seine stählerne Zunge, mit der

er zuweilen Ungereimtes spricht, die aber vielleicht einmal

die Wahrheit verkündet. Dann mag er auch selbst znr Ein

sicht kommen, daß seine musikalische Entwicklung (nicht seine

Eomponistencarriere) zu Ende ist und selbst ein neues Werk

keinen neuen Mann zeigen wird. In seiner erst halbvoll

endeten tragikomischen Oper „Don Quixote" wird uus manche

technische Bereicherung erfreuen, manches fcenische Wunder ent

zücken, aber wir werden doch nur wiederholen, was wir schon

oft über Kienzl ausgesprochen : Ein Finder — ja ! Ein Er

finder — nein!

Zur Onellenfrage des ShaKespeare'schen „Sturm".

Von Wilhelm Volin.

Von Edmund Dorer, dem hochbegabten Lyriker, dessen

Name 1881 durch den ihm zuerkannten Preis für das in

der „Gegenwart" abgedruckte Festgedicht zu Ehren Caldcron's

allgemeiner bekannt geworden, erhielt ich seiner Zeit das

Referat einer altspanischen Novelle, die auffallende Aehnlich«

keit mit der Fabel zu Shakespeare's letzter Dichtuug zeigt.

Nähere Angaben, wie und wo er die betreffende Erzählung

aufgefunden und ^b irgend welche Spuren einer Uebcrtragung

derselben auf außcrspanisches Gebiet vorhanden, hat mein

früyuerstorbcner Freund mir nicht zugchen lassen: sein Grab

schloß sich über uuscrn Briefwechsel. Ich halte sein Referat,

das ich hier wörtlich folgen lasse, für überaus werthvoll

und möchte dadurch Fachleute zu weiteren Nachforschungen

veranlassen, die vielleicht Aufschluß über die wirkliche Quelle

zum „Sturm" bringen könnten.

Geschichte vom Könige Dardanus.

Dardanus, der Köuig uon Bulgarien, wurde von Nicc-

phorus, dem Kaiser von Griechenland, wider alles Recht und

gewaltsam seines Reiches beraubt. König Dardanus hätte

den Kaiser leicht überwinden können, wenn er uon seiner

übernatürlichen Wissenschaft hätte Gebrauch machen wollen;

doch hatte er das Gelübde gethan, sich seiner Kunst nie zum

Nachtheil der Nebcnmcuschen oder gar zu bösen Zwecken zu

bedienen, denn er war von Natur gerecht und friedfertig. Als

jeder Widerstand uergeblich war, entfloh daher Dardanus mit

seiner Tochter Seraphina, der rechtmäßigen Erbin seiner

Krone, aus dem Lande.

Sic gelangten nach vielen Mühen an das Meergestade,

wo sie ein schlechtes Schiff fanden. Auf diesem fuhren der

Köuig und seine Tochter in die hohe See hinaus. Dort

berührte uud thcilte der Zauberer mit seinem magischen Stabe

die Mecrfluth, uud in der Tiefe erbaute er sich einen herr

lichen Palast. Dardanus und Seraphina bewohnten lange

Zeit den Wunderbau in friedlicher ZurückgezogeUheit. Als

aber der Vater fand, daß es Zeit fei. die Tochter zu ver

mählen, entführte er, als Schiffer verkleidet, den Sohn des

Kaisers Nicephorus, den juugeu Valentinian, und ruderte

mit ihm in die Nähe des Meeresschlosscs. Die Wogen

theilten sich und Valentinian sank in die Meeresticfc, wo er

mit Erstanncn den Zaubcrpalast erblickte, in dessen Hallen

er eintrat.

Während seines Aufenthaltes im Schlosse verliebt er

sich in die schöne Seraphina, deren Hand er von dem Zau

berer Dardanus erhält; zugleich enthüllt dieser dem Sohne seines

Feindes, wer er sei und wie er uon Nicephorus der Herr

schaft über Bulgarien beraubt worden. Derweil ist der Kaiser

gestorben und so kehrt Dardanus nach seinem Königreich zu

rück, wo er freudig als rechtmäßiger Herrscher begrüßt wird.

Da er aber des Welttreibcns müde ist, übergiebt er Krone

uud Land seiner Tochter und seinem Eidam und zieht sich in

die ihm liebgcwordene Einsamkeit zurück.

So weit Dorer. Ich wiederhole: es liegt hier nur ein

Referat vor. Die Gruudzüge der Erzähluug weisen aber so

unverkennbar auf die Haupthandlung der Shatespeare'fchen

Dichtung hin, daß eine nähere Kenntnißnahme des alt

spanischen Originals sich wohl als lohnend empfehlen dürfte.

Jedenfalls steht die Shakespearekunde betreffs der Quelle zu

diesem Schauspiel heute noch auf dem Punkte völliger Un

wissenheit darüber, wobei Muthmaßungen deu freiesten Spiel

raum haben. Noch in dem grandiosen Shakespeare-Buch

von Georg Brandes (München, Langen), auf welches die

vorliegende Wochenschrift vor etlichen Monaten rühmend hin

gewiesen, lesen wir: „Eigentliche Quellen für den .Sturm«

kennt man nicht; doch ist es wahrscheinlich, daß Shakespeare
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für sein Drama irgend eine literarische Grundlage gehabt."

Möge die obige Mittheilung dazu beitragen, der Lösung dieser

interessanten Frage näher zu kommen.

l » «

Jeuilleton.

Nachdruck »erboten ,

Weihnachten.

Von Alfred von Hedenstjerna.

Tief im Walde stand die hoch und schlank gewachsene Espe. Ihre

Schwestern ziehen in der Regel Ackerfelder vor, aber diele war uon

Fichten und Föhren umdrängt und stand nun als vereinzelter Laub-

riefe da. Vielleicht war darum gerade ihr Wuchs fo fchlant und maje

stätisch. Aber eines Tages hörte man lautes Knirschen von Wagen

rädern auf dem gefrorenen Erdboden, und die Säge schnitt hart in das

Herz der Espe, sie schwankte hin und her, und stürzte mit vielem Lärm

zu Boden, alle die kleinen Pflanzen nm sich her zermalmend. Durch

Sümpfe, über den Landweg, durch Straßen mit breiten Bürgerstcigen

ging der Weg der Espe, Draußen aber in der Iündhölzchenfabrit

schnitten viele Maschinen in ihren schlanken weißen Stamm, und eine

Woche, nachdem sie noch stolz im Walde geprangt halte, war sie in

Millionen kleiner Hölzchen zertheilt. Aber Abends, als die Fabrik ge

schlossen und nur noch der schlürfende Schritt des Nachtwächters zu

vernehmen war, da rührte und bewegte es sich in den Hölzchen, und

sie fragten einander, wie es ihnen wohl in der großen weiten Welt er

gehen würde.

Des anderen Tages, als ich durch die Fabrik ging und eine Hand

voll Hölzchen durch meine Hand gleiten ließ, tauchten in mir auch ähn

liche Gedanken auf, und ich dachte so lange darüber nach, bis ich endlich

einschlief. Nnd im Traum schien es mir, als ob diese Hölzchen gerade

dazu berufen seien, zu Weihnachten in den Dienst der Menschheit zu

treten, und als dürfe ich sie begleiten hinaus auf ihre Wanderung und

Alles hören und fehen.

Jetzt tomml's! dachte das erste Hölzchen, als eine

zitternde alte Hand die Schachtel öffnete und unter den 15« Genossen

gerade dieses herausgriff, Nitsch, sprühte es stolz, denn es wußte wohl,

daß man sich seiner auch bei Hofe bediente. Und wer weiß! . . . Aber

seine Bestimmung war, nur ein armseliges Talglichtchen in einer halb

zerfallenen Hütte draußen auf der Haide anzuzünden. Doch auch hier

hatte man die kleine Wohnung nach bestem Vermögen ausgeputzt. Das

wenige Blechgeschirr war blank gescheuert, Grün war auf die Dielen ge

streut, der Tisch schön sauber gedeckt, und ruhig und still gingen die

beiden Alten hin und her und «lachten ihre Vorbereitungen für den

Weihnachtsabend, Was hätten sie auch sprechen sollen? Siebenund-

vierzig Jahre draußen auf der Haide, dazu der Kampf des Lebens, das

erweckte wenig Lust, sich in Gefühlsäußerungen zu ergehen, namentlich,

wenn man schon über siebzig Jahre alt ist. Als der Vater gegessen und

den Löffel an dem Rockärmel abgestrichen hatte, sagte er: „Wo mag unser

Mädchen jetzt sein?" Die Frau blickte auf. Sie hatte doch auch den

ganzen Abend nur den einen Gedanken gehabt. Sie sagte nichts und

seufzte nur tief, denn weder die Noth, noch die Einfamleit der Haide ver

mochten die Mutterliebe zu ersticken,

„Mutter, bring' mir das Bild!" Aus der Lade wurde das Ge

fangbuch herausgenommen. Zwischen den Blättern lag abgegriffen eine

Photographie. Es war ein blühendes Mädchengesicht mit welligem Haar

und Stumpfnäschen. „Damals muß es ihr recht gut ergangen sein,

denn sie hat doch einen Hut, einen Sonnenschirm und Handschuhe an

den Händen", meinte der Vater.

„Gebe Gott, daß es ihr jetzt auch so ergehen möge, aber es ist

doch merkwürdig, daß wir so lange ohne Nachricht von ihr geblieben sind,"

So verging der heilige Abend in der Hütte draußen auf der Haide.

Kein weiteres Wort wurde gewechselt. Aber noch lange, nachdem die

Lichter verlöscht waren, blickten vier trübe Augen hinaus, und die ver

gessenen alten Leute sehnten sich nach einem Worte von ihrem ein

zigen Kinde.

„Verhalte Dich ruhig, mein Schatz, sonst fällt meine

ganze Bescheerung au den Boden! Laß nur . . , Wo in aller Welt sind

die Zündhölzchen! — na, endlich!"

Das zweite Hölzchen kam an die Reihe. Es entzündete das Licht

in einer Iunggesellenwohnung. Die Serviette lag auf dem Spieltische,

daneben Punsch, Portwein, Ausschnitt, Kiife, Conscct, eingemachte Früchte

und eine Flasche Cliquot.

„Was bist Du doch für ein prächtiger Kerl, auch den Hummer

hast Du nicht vergessen!"

Und das Mädchen aus der Haide draußen warf sich in den

Schaukelstuhl, ergriff die Gabel und begann zu essen. Ihr Freund

halte unterdessen die Hängelampe angezündet und unwillkürlich überfiel

ihn ein Ekel. Er dachte an frühere Zeiten im Elternhaus unter dem

Tannenbaum und den schönen Choral auf dem Clavier . . .

„So schäme Dich doch, Strömbom, so sentimental zu thun! Was

sollte ich allein anfangen, wo doch alle Leute unserer Bekanntschaft zu

ihren Angehörigen sind? Der Mensch ist doch ein Gesellschaftsthiel!"

„Setze Dich auf's Sopha, Lina. Du bist heute die Hauptperson.

Na, wünscht mein Schah ein ganz kleines Schnäpschen zum Anfang?"

Doch die Kleine ist sein geworden bei ihrem zweijährigen Aufenthalt in

Stockholm, sie rümpft die Nase bei dem Gedanken an den Liqueur und

reicht ihm das Champagnerglas hin:

„Nein, ich danke, nimm doch lieber gleich das große Glas,

Dicker!"

. . . Ritsch, mein drittes Hölzchen! Das arme Hölzchen wurde

verlegen, weil es gar so wenig Effect machte. Der elegante Salon war

schon vorher blendend erleuchtet gewesen. Das Hölzchen diente nur

dazu, das letzte Licht an dem großen glitzernden Baume zu erleuchten.

Es war, seitdem die Espe gefällt worden, das erste Mal, daß das Hölz

chen einen Bekannten aus dem Walde traf. Aber es war keine lange

Erneuerung der Betanntfchaft , denn das Hölzchen starb gleich, nachdem

es das Licht angezündet Halle, und die Tanne veidorrle Zoll für Zoll,

wie es ja auch mitunter bei den Menfchen vorkommt.

Die Kinder jubeln und tanzen um den Weihnachtsbaum, auch

Papa und Mama, beide noch jung, sind im Vollgenuß des Glückes, das

Leben war bis jetzt für sie immer sonnig, kein großer Schmerz hat sie

betroffen. Darum tonnen sie auch gar nicht fassen, warum oie Gou

vernante so traurig am Clavier lehnt, sie, die alle Ursache hätte, glück

lich zu sein, nachdem sie doch einen Pelzmantel und ein Granatarmband

zum Geschenk erhalten hat!

„Aber Fräulein, seien Sie doch ein wenig fröhlich. Sie nehmen

uns und den Kindern wirtlich die ganze Freude, wenn Sie fo vor sich

hinstarren, wie König Hamlet, als er den Schatten seines großen Vaters

sah", sagte in scherzendem Ton ihr Herr, der Baron.

Das Fräulein wendet sich zur Seite, fährt mit dem Taschentuch

ein paar Mal über das Gesicht, dann ergreift sie die Kinder und springt

mit ihnen durch das ganze Hans, während die Thronen unaufhaltsam

über das Gesicht rinnen. Das arme Fräulein! Vergangenes Jahr

schmückte sie den Baum daheim. Aber dies Jahr hat ihr den Vater

und die Hcimath geraubt, und nun weilten ihre traurigen Gedanken bei

der Mutter in dem Gebirgsstübchen und bei den Schwestern, die jetzt

alle in der Fremde waren.

Aber Du mußt Dich beherrschen, Kind, drum munter und fröhlich,

denn für einen Pelzmantel nnd ein Granatarmband muß man am Weih

nachtsabend ein fröhliches Gesicht zeigen!

— Acht lange Jahre hatten sie sich geliebt, aber erst jetzt

zu Weihnachten hallen sie sich ein Heim gründen tonnen. Nie lieb war

ihnen doch jeder, auch der kleinste Gegenstand in ihrem neuen Heim!

Sogar die erste Iünoholzschachtel wurde als ein Heiligthum belrachlet.

Und hier lag das vierte Hölzchen. Auch dieses muhle für den Weih

nachtsbaum fein Leben lassen. Ein zierliches Händchen zog es schnell

aus der Schachtel, aber es gelang schwer, es anzustreichen, denn ein

großer Herr stand dabei und hielt Uon hinten das Händchen fest.

„Georg, bitte, laß doch! Siehst Du, ich zünde gleich vier Zweige

mit einem Hölzchen an."

„Das ist recht, mein Weibchen, aber weißt Du auch noch, was

Dein lieber Onkel uns am Hochzeitstage sagte?"

„Nein."

„Wenn Ihr von Georg's kleinem Gehalt leben wollt, so müht Ihr

schon bei den Zündhölzchen mit Sparen ansangen."

Und sie lachten, liebten sich und waren unaussprechlich selig.

— Mein fünftes, sechstes, siebentes und achtes Hölzchen

zündete nicht, sondern verlöschte immer wieder. Ja, ja, sogar die Zünd

hölzchen sind heut' zu Tage schlechter geworden, immer der vierte Theil

verliert beim Anzünden den Kopf. Aber geht's denn den Menschen

nicht ebenso?

„Es war' wohl endlich an der Zeit,

Den Ausgang zu bedenken!"

So johlte und stolperte es die Treppe hinauf in einem alten Haus.

Es war eine unsichere Hand, die mit dem neunten Hölzchen Licht machen

wollte. Als es gelungen war, sah man ein erhitztes Gesicht mit einer

Studentenmühe. Der Kopf war gliihend heiß, augenscheinlich hatte der

Jünger der Wissenschaften dem Becher zu heftig zugesprochen.

„Das war doch ein famoses Fest! Was hätte ich auch jetzt zu

Hause thun sollen! Es kommt ja der Som . . mer ... da ist dann . .

die Alte . , wieder gesund ... sie war ja jetzt so wie so nicht . . .

recht wohl . . . dann bin ich Candida» . . . und dann »vollen wir zu

sammen . . . Nanu? ein Telegramm? ja was ... soll ... denn das?

Von Ellen! Mutter . . . entschlafen .... fegnete Dich noch . . .

Komm sofort!'"

Gleich war er nüchtern. Leichenblaß wanlle er zum Sopha und

saß stundenlang schweigend da. Doch der Morgen fand ihn in ThrLnen.

So ist es gut! Wenn Du Deine ungezügelte Leidenschaft in

Thronen ertränkt hast, dann werde ein Mann mit festem Willen und

Charakter, und wenn Du dann ein besseres Leben anfängst, dann wird

ein verklärtes Augenpaar Dir von oben Verzeihung zulächeln!

Jung und fchön war sie, wie ein Sommermorgen.

Und wie hastig! Sieben Hölzchen waren schon verlösch!, und erst beim
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elften gelang es ihr, das Nein« Wachslicht anzuzünden. Galt es doch,

das Weihnachtsgeschenk für ihn zuzusiegeln! Die Liebe müßte schon aus

den Nähten und Wärme aus dem Stoffe strahlen! Wie viele Wochen

hatte die junge Braut daran gearbeitet, und wie viele Hoffnungen Halle

jeder Slich in ihr erweckt!

Hübsches «eines Kiffen! Welches wird Dein Schicksal fein? Wirst

Du einst in der Sophaecke liegen, und wird dann diejenige, die Dich mit

so viel Liebe gearbeitet hat, harte Worte hören müssen, welche Zornes»

röthe auf die vielleicht durch Kummer und Gram verblühten Wangen

hervorrufen werden? Wirst Du ihn, den Du liebst, gereizt und bitter

reden hören? Ach nein, so wird es nie tommen! Du wirst nur immer

Wort« der Liebe hören, wenn auch die Wangen verblühen und die Haare

bleichen! . . .

Ja, ja so wird es lommen, hübfches Nrautgefchent !

Aus der Hauptstadt.

Vie Einigkeit im Ministerium.

Erste Seen«.

Freiherr U. Marschall: Was wollen Sic denn — warum

tommen Sie durch die Hinterthüre?

Gingold-Stärl (schlicht): Ich bin vorn soeben hinausgeworfen

worden.

Freiherr v. Marfchall: So, so. Das beruhigt mich, steife)

Sagen Sie, ist Ihnen vielleicht einer meiner Collegen begegnet? Und

hat er etwas im Gewände getragen?

Gingold-Stärl (beruhigend): Wir befinde» uns in der Weih

nachtszeit. Da trägt Jeder Etwas im Gewände, Es braucht ja nicht

immer gleich ein Dolch zu sei».

Freiherr v. Marschall: Sic machen einen ungemein glaub

würdigen Eindruck, (für sich) Zweifellos ein Vigilant. (fchrickt heftig

zusammen.) Es war mir doch, als hörle ich einen Revolver knacken . . .

Sollte Miquel im Vorzimmer lauern? Dem Londvogl Goßler trau' ich

auch schon lange nicht mehr über den Weg —

Gingold-Stärl: Was mich anbelangt, so wollte ich mich im Auf

trage meines Blattes danach erkundige», ob die Einigkeit im Ministerium

(hustet).

Freiherr v. Marschall: Aber selbstverständlich, lieber Mann!

Wie könnten ^vir fönst folch eine starke Regierung habe»! (für sich) Ich

möchte es auf meinen Diensteid nehmen, der Kerl trägt einen falschen

Backenbart! Er ist natürlich von diefem Recke abgesandt, (laut) Fragen

Sie nur ruhig weiter. Ihrem angesehenen Blatte geb' ich gern jede ge

wünschte Auskunft.

Gingold-Stärt: Man spricht von Reibungen zwischen Ihnen

und dem Polizeiminister.

Freiherr v. Marschall: Reibungen . , , Reibungen . . . Nun

ja. Sie wissen doch, wir haben Beide zusammen studirt. Und natürlich

Pflegen wir noch jetzt, in froher Erinnerung an die Vergangenheit, dann

und wann brüderlich einen Salamander zu reiben. Ein bißchen burfchicos,

was, aber es kommt vom Herzen. So etwas geziemt sich für zwei

Minister, die einander so innig nahestehen wie wir Neide, (iür sich) Komisch,

daß Keiner kommt! Wahrscheinlich schmieden sie schon wieder ein Complolt

gegen mich,

Gingold-Stärl: Und die auswärtige Politik der Regierung?

(niest.)

Freiherr v. Marfchall: Sie sind stark erkältet. Heber die aus

wärtig« Politik möcht' ich mit Ihnen nur in Gegenwart des Fürsten

Reichskanzler reden. Wir Beide sind nämlich so eng mit einander liirt,

der gute, liebe Fürst und ich — leiner fängt ohne den Andern etwas

an. Sogar im Reichstage langweilen wir uns immer gegenseitig, (für

sich) Von welcher Nbtheilung er nur fein mag?

Gingold-Stärl (niest heftig): So darf ich alfo wiederkommen?

Freiherr v. Marfchall: Gewiß. Und wir gehen dann Neide

zufammen zum Fürsten Reichskanzler. Uebrigens, wenn Sie erkältet

sind — bedienen Sie sich ungcnirt des Spuck»apfes dort —

Gingold-Stärl (mißversteht den Wink und bewährt sich als

Feinschmecker. Man hört in den nächsten fünf Minuten nur vergnügtes

Iungenfchnalzen).

Freiherr v. Marfchall: (athmet erleichtert auf): Aha, nun weih

ich — Sie sind ein entschieden freisinniger, unabhängiger, oppositio

neller und demolratifcher Journalist, Seien Sie mir doppelt will

kommen, und verzeihen Sie mir meinen fchwarzen Verdacht — auf

Wiedersehen nachher, mein Nester! (Gingold-Stärl links ad. Marschall

sährt auf) Da ging eben die Gartenthüre — und Lucanus benutzt doch

sonst immer den Aufgang für Herrfchaften!

Zweite Scene.

Freiherr v. d. Recke: Gott zum Gruß, geliebter Freund! Und

meine herzlichsten Glückwünsche! Der Ausgang Ihre« Processes —

Freiherr v. Marfchall: Wem anders als Ihnen uerdanl' ich

diefe glückliche Wendung! Ich weiß wahrhaftig nicht, wie ich meine Ge

fühle für Sie äußern foll! Aber da erkennt man wieder deutlich: Ein

tracht hält Macht!

Freiherr u. d. Recke (sanft): Steht nicht fchon in der Bibel ge-

fchrieben: Siehe, wie fein und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtiglich

bei einander wohnen? — Ein wenig angegriffen hat Sie der Proceh

aber doch. Sie find auffallend blaß, Bruder Marschall. Sie werden

sich schonen, von den Geschäften zurückziehen müssen —

Freiherr v. Marfchall (zieht ein Papier hervor): Ich wußte,

daß Sie sich deßhalb Sorgen machen würden. Und um Ihnen eine

rechte Weihnachtssreude zu bereiten, habe ich mir hier von drei Aerzten

meine kernige Gesundheit attestiren lassen.

Freiherr v. d, Recke (erwidert kein Wort).

Freiherr v. Marschall: Im Uebrlgen würde ja bei der stadt

bekannten Einigkeit und Geschlossenheit des Ministeriums in allen Fragen

selbst vorübergehendes Unwohlsein eines Cabinetsmitgliedes nichts zu

bedeuten haben.

Freiherr v. d. Recke: Ja, wenn Alle so dächten wir wir Neide,

lheuerster College! Indessen —

Freiherr v. Marschall: Sie spielen auf Hammerstein an?

Freiherr v. d, Recke: Auf den auch. In erster Linie freilich

mein' ich Thielen.

Freiherr v. Marfchall: Ja, in der Thal, das sind die beiden

Slörenfriede. Wenn ich ganz offen fein darf, so muß ich gestehen —

diese beiden Herren gefährden den inneren Frieden unferes fönst so ein

trächtigen und geschlossen vorgehenden Ministeriums in einer Weife,

die —

Freiherr v, d. Recke (erregt): Die, rund herausgesagt, uner

träglich ist!

Freiherr U. Marfchall (zornig): Die auch den ruhigsten Men-

fchen erbittert und zum Wahnsinn treibt!

Freiherr v. d. Recke (wüthend): Sehr richtig! Sehr richtig!

Aber das geht nicht mehr so weiter! Keine Stunde mehr!

Freiherr u. Marschall (stampft schreiend mit dem Fuße auf):

Das muß noch heute geändert werden! Dabei foll der Satan Eintracht

hallen !

Dritte Scenc.

Freiherr von Hammerstein-Lozten: Ah — die werlhen

Freunde schon eifrig zufammen im vertraulcn politischen Gespräche!

Ellstor und Pollux! Und immer fleißig! Sisyphus und Tanlalus!

Thielen: Des Himmels Segen auf die Herren College«! Wir

stören doch nicht?

Freiherr v. Marfchall: Wo denken Sie hin!

Freiherr v. Hammerstein: Wie vortrefflich Sie aussehen!

Wie heiler!

Freiherr u. Marschall: Und nun Sie erst!

Thielen: Wir lachen noch über einen guten Witz, den wir vor

fünf Minulen hörten. Hahaha!

Freiherr v. Marschall: Darf man an Ihrer Freude nicht theil-

nehmen ?

Freiherr v. Hammerstein: Aber gewiß! Es wird Sie per

sönlich sogar lebhast interessiren! Die Scherzfrage ist die: Wissen Sie

den Unterschied zwischen Ihnen und Nismarcl?

Thielen: Der gute Marschall kommt doch nicht darauf, Nis

marck hat enthüllt, und Sie haben sich die Nlößen gegeben!

Alle (lachen): Vortrefflich! Kostbar!

Freiherr v. Marschall (für sich): Menfchen! Menschen! Feige,

heuchlerische Krokodillenbrut! Wahrhaftig, außer Hohenlohe Hab' ich leinen

Freund unler ihnen. Wenn der nicht wäre, würd' ich auf der Slelle

mein Runzel schnüren, (laut) Der famofe Witz isl gewiß von unferem

lieben Miquel?

Thielen: Hm, hm , , , Dem traue ich nun eigentlich so etwas

nicht zu,

Freiherr v, Hammerstein: Sie meinen, daß er dafür denn

doch nicht Geist genug hat?

Freiherr v, d. Recke: Allerhand Achtung vor ihm! Aber wenn

ich nicht an die so nöthige Eintracht im Ministerium dächte —

Freiherr v. Marschall: Es fragt sich, ob gerade Herr Miquel

derlei Rücksichten verdient,

Thielen: Wenn man sieht, wie er Unsereinem die nothwendigsten

Gelder verweigerl, so daß man unpopulär wird —

Freiherr U. Hammerstein: Die Agrarier ahnen gar nicht, wie

gern ich mit ihnen Frieden fchlössc, aber Miqucl's Geiz lähmt meine auf

opfernde Thäligleit.

Freiherr v, d, Recke: Ich kann mir nicht helfen, es muß heraus

— Miquel ist eine ständige Gefahr für die Eintracht im Ministerium,

die wir doch alle fo herzlich wünschen.

Thielen: Wenn er nicht bald geht, gerathen wir uns am Ende

noch in die Haare,
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Freiherr v. Hammerstein: Trägt er nicht Schuld an jeder

Mißhelligteil? Eliminiren wir zum Heile des Vaterlandes diesen

tückischen Störenfried, ehe es zu spat ist! In Sachen der Eintracht hlln

die Gemülhlichteit auf.

Thielen: Wenn er noch adlig wäre, liehe ich mir seine Ueber-

griffe vielleicht gefallen — aber er ist doch auch nur ein gewöhnlicher

Bürgerlicher wie ich!

Freiherr v. d, Recke: Die politische Polizei wäre viel besser be

schlagen, wenn er nicht immer mit dem Gelde so erbärmlich geknausert

hätte. Doch ich durchschaue den Finsterling.

Freiherr v, Marschall (gefpannl): Sic meinen . . .? (für sich)

O, mein Hohenlohe! Unter Larven die einzige fühlende Brust!

Vierte Scene,

Miquel: Wie schaut's, wie schaut's, liebe Freunde und Nachbarn?

Gestatten Sie mir, das, ich Ihnen als Zeichen meiner Zuneigung gleich

ein kleines, aber köstliches Weihnachtsgeschenk überreiche — die neuesten

Gedichte unseres verehrten Wiener Hos- und Tausch-Decoraleurs Phili

Eulenburg! Sie heißen, neckisch genug, „Lose Gedanken",

Freiherr v. Marschall: Gedankenlose?

Miguel: Und Ihnen, guter Thielen, dem ich der Eintracht nnseres

Ministeriums wegen im Laufe des Jahres manche kleine Bitte abschlagen

mußte, Ihnen möchte ich heute eine besondere Weihnachisfreudc machen.

Wünschen Sie sich etwas, was es auch sei — es foll auf der Stelle er

füllt werden. Nur Geld darf es nicht kosten.

Thielen: Aber, aber — Sie ersticken mich ja in Güle! So

habgierig bin ich nicht. Wenn Sie mir jedoch wirklich eine große Wohl-

that erweisen wollen . . . Sie wissen, wie gespannt ich ans Ihre Memoiren,

auf die Denkwürdigkeiten eines so illustren Mannes bin! Vermachen

Sie sie mir testamentarisch und tragen Sie, bitte, Sorge, daß ich recht

bald in ihren Besitz gelange!

Miguel: Ich kann es in Worten nicht ausdrücken, wie gern ich

in Ihrer Mitte weile und geistvoll mit Ihnen plaudere. Nur schade,

daß uns heute Fürst Hohenlohe fehlt!

Freiherr v. d. Necke: In der That — die Eintracht des

Ministeriums, an der Niemand zu rütteln wagt, wird dadurch nicht ge

stärkt, daß der Premier sich fast ostentativ von uns fern hält.

Freiherr v. Hammerstein: Es widerstand mir bisher, die Be

merkung zu machen — wenn sich indeß Fürst Hohenlohe bereits zn alt

fühl», hindert ihn nichts, ein Amt zurückzulegen, dessen er ohnehin nicht

zu warten vermag. Jüngere Kräfte, die taufend Mal mehr für die

Einigkeit im Ministerium thun könnten als er, sind in überreicher Zahl

vorhanden. Ich denke dabei nicht einmal an mich,

Thielen: Der brave Mann denkt an sich selbst zuletzt. Jeden

falls kann« ich den Herren College« nur darin beistimmen, daß Fürst

Hohenlohe gegenwärtig geradezu eine Gefahr für das Ministerium

bedeutet.

Freiherr v. Marschall: Ich verbiete Ihnen, in diesem Tone

zu sprechen! Mein hoher Vorgesetzler, der Fürst Reichskanzler, mit dem

ich immer ein Herz und eine «eele bin, dieser Einzige, der mich wahr

haft und ehrlich liebt, der in schlimmer Stunde stets wie ein Bater an

meiner Seile steht, der hinter meinem Rücken so wohlwollend und gütig

von mir redet wie in den herrlichen Minuten, da ich in sein treues

Angesicht schauen darf —

Fünfte Scene.

Ein Rath (zu Marschall): Ew. Ezcellenz werden vom Herrn

Reichskanzler ersucht, auf der Stelle zu ihm zu kommen! Es betrifft

eine sehr wichtige Angelegenheit —

Freiherr v. Marschall ^lriumphirend): Sofort! Sehen Sie,

meine Herren, wie der Fürst Reichskanzler mich vorzieht! Und mit

einem solchen Manne soll man nicht in schönster Eintracht leben können ?

Auf Niederfeheu!

Freiherr v. d. Recke: Sie wollen allein zu ihm? Es ist ein

weiter und gefährlicher Weg durch den Corridor — nehmen Sie lieber

eine» tüchtigen Geheim-Polizisten mit!

Freiherr v, Marschall: Nicht nöthig! Ich habe ja ohnehin

immer ein paar freisinnige Journalisten bei mir. (Rechts ab. Im

Vorzimmer erwartet ihn Gingold -Start,) Aber Mensch, wie kommen

Sie denn nur hierher — Sie entfernten sich doch vorhin nach der

linken Seite.

Gingold-Stärt: Ich kam von der Königgrätzerstraße wieder

hinein, nachdem mich Ihr Portier auf die Wilhelmstraße geworsen hatte.

Uebrigens hörte ich, daß Sie zum Reichskanzler wollen. Da können

wir drei ja gleich die auswärtige Politik besprechen, so daß sie für's

Abendblatt rechtzeitig kommt.

Verwandlung.

Vorgemach der Reichstanzlei,

Sechste Scene.

Freiherr u. Marschall: Wie ist der Fürst heute gelaunt?

Der Legationsrath: Merkwürdig schlecht. Er sitzt im ver

dunkelten Zimmer, wie stets, wenn er mißgestimmt ist. Sie springen

mit den Amerikanern viel zu gelind um, hat er gesagt. In nationalen

Fragen müsse sein Staatssccretär felsenfest sein, sagte er, sonst gehe die

Einigkeit im Ministerium verloren. Solche Geschichten wie der Tausch-

Proccß seien schon schlimm genug, nun müsse wenigstens nach außen

aufgepaßt werden.

Der Vortragende Geheime Rath: Der Herr Reichskanzler

bemerkle mir gegenüber, daß jetzt seine Geduld erschöpft wäre. Er

würde Ihnen eine diplomatische Lection erlheilen — —

Freiherr v. Marschall (lachend): Ich erkenne meinen guten

Hohenlohe ja gar nicht wieder!

Diener: Ter Fürst Reichskanzler bittet den Herrn Staatssccretär,

näher zu treten. Der Fürst Reichskanzler erwartet Ew. Excellenz bereits

ungeduldig.

Freiherr v. Marschall: Da hören Sie ja selber! (Zu Gingold-

Stärt.) Ich werde Sie vielleicht nachher zu uns rufen lassen, junger

Freund! Warlen Sie hier so lange. (Gingold-Slärt wartet nicht,

sondern schlüpft mit journalistischer Flinkheit voran in das Zimmer des

Reichskanzlers. Pause, während der Freiherr von Marschall noch im

Vorgcmache steht und rasch sein üppiges Haar ordnet. Gleich darauf

hört man zweimal einen kraftvollen Knall und sieht zwei Secunden

später Gingold-Ttärl mit hochrothem Gesichte das Zimmer des Reichs

kanzlers wieder eilfertig verlassen,)

Freiherr v. Marschall: Was war denn das?

Gingold-Stärt (reib! sich die Backen): Ich begreif' es nicht.

Kaum war ich eingetreten, als mir in der Finsternis; Jemand zwei

derbe Ohrseigen ins Antlitz haut, mit den authentischen Worten: So,

mein Jungchen — wenn noch einmal Fehler gemacht werden, giebl's die

doppelte Portion!

Freiherr U. Marschall ssieht ihn starr an).

Gingold-Stärt: Na. das gehört schließlich zu meinem Berufe.

(Zum Vortragenden Geheimen Rathe.) Und sagen Sie doch, alter Herr'

— wie steht's eigentlich mit der Einigkeil im Äinisterium?

Der Vortragende Geheime Rath: Einigkeit macht stark.

Fürst Hohenlohe ist aber in den letzten vier Wochen ganz beträchtlich ab

gemagert. Timon d. ).

^»^

Hlstizen.

„Graf Jarl" von Hermann Hciberg. (Leipzig, Gunav

Fock.) Heiberg ist feit längerer Zeit bei der Kritik in Ungnade. Sie

wirf! ihm vor, daß er die Erwartungen, die sich an den „Apotheker Hein

rich" knüpften, nicht erfüllt habe, feinen realistischen Anfängen untreu

geworden fei und fei» Talent in Schlcuderarbeit für Familieublätter

ruinire. Wir haben hier die „Plaudereien der Herzogin von Seeland",

die Heiberg's Namen bekannt machten, nie als ein Meisterwerk ge

feiert — dazu waren sie für unseren Geschmack zu schlecht geschrieben —

und überhaupt den Verfasser nie für das große Talent ausgegeben,

das vor 15 Jahren die gesnmmle Kritik aus ihm machen wollte. Dies

gicbt uns jetzt um so mehr ein Recht, ihn gegen die Vorwürfe seiner ehe

maligen Bewunderer in Schutz zu nehme», denn wie damals so sind sie

auch jetzt wieder im Unrecht. Heiberg hat wenigstens in seinen 14 Ro

manen und zahllosen Novellen eine überraschende Phantasie bekundet,

dann aber auch Beobachtungsgabe, Darstcllungskraft und künstlerisch«

Ehrlichteil, fo daß er mit den landläufigen Familienblattromanfabri-

ka»le» unler keinen Umständen in einen Topf geworfen werden darf.

Auch sein neuester Roman gehört zu den besten Erzeugnissen im Untcr-

haltungsgcnre. In dieser Geschichte des Spielers, der von einem Falsch

spieler ausgeplündert wird, an ihn sein Rittergut verliert und es in

extrswi« von dem Lumpen wieder zurückerhält — zeigt Heiberg sein

großes Geschick, einen viel behandelten Stoff neu, interessant und be

deutend zu machen. Besonders der leichtsinnige, dann ehrlich als Musik

lehrer frohndende Titelheld ist ein vollendetes Charakterbild und verrälh

eine psychologische Kunst, die weder dem „Apotheker Heinrich" noch irgend

einem früheren Wert in folchem Mnaße eignete. Ausnehmend ist dem

Verfasser das aristl'tratische Milieu gelungen: es weht da ein Hauch des

Burnchmen und Eleganten, der an Bulwcr's in dieser Beziehung noch

immer unerreichten „Pelham" gemahnt. Alles in Allem eine gcjunde

und erfreuliche Lectüre, tausend Mal besser als das übliche Lcihbibliolhet-

futler.

Im dem Verlage von Fr. Wilh, Grunow in Leipzig sind zwei

bedeutsame Marine-Werte erschienen, die unsere Handels» und Kriegs

flotte, unser gesnmmles Seewesen schildern, erklären und populari-

siren wollen. Wir erfreuen uns ja feit einem Vierteljahrhundert zur

Tee wie zu Lande der ton unseren Vorfahren vergebens erstrebten Ein

heit, wir nennen eine Kriegsflotte uufer, die ihre Flagge in allen Meeren

zeigt, wir haben uns sogar zu der zweilbedeutendsten Seehondelsmachl

der Erde aufgeschwungen, aber wie gering noch ist die Zahl derjenigen,

in deren geistigen Besitz diese Errungenschaften übergegangen sind! Zum
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Zwecke der Aufklärung und Popularisirung hat Grunow vor Jahresfrist

das allbekannte Prachtwert „Unsere Kriegsflotte" veröffentlicht und laßt

ihm nunmehr gewissermaßen eine Volksausgabe folgen, von dem näm

lichen Verfasser aber in durchaus neuer und selbstständiger Form:

„Deutschlands Seemacht fönst und jetzt" von Cnpitäulieutenant

Georg Wisliceuus. In knapper, übcrsichNicher Form wird hier die

Vergangenheit, der gegenwärtige Stand und die Zukunft der deutschen

Seemacht geschildert, sowie die wichtigsten Kämpfe fremder Volter um

die Seeherrschaft. Im zweiten Abschnitt wird manch trauriges Vild

deutscher Zerfahrenheit entrollt, aber doch auch an dem Veispiele der

alten Hansa und der Kühnheit des Großen Kurfürsten gezeigt, daß im

deutschen Volke nie Mangel an Seetüchtigkeit war. Erst unserem Jahr«

hundert blieb die Begründung der deutschen Seemacht vorbehalte!!-, und

daher kommt es, daß Deutschland unter den Großmächten die jüngste

und, abgesehen von Oesterreich-Ungarn, die kleinste Kriegsflotte hat.

Zuletzt wird der Schiffsbestand der deutschen Flotte in historischer Ent

wicklung geschildert, und getreue Vilbel von Willy Stöwer erleichtern

das Verständniß sür die große Verschicdenartigleit unserer Kriegsschiffe.

Nicht weniger empfehlenswert!) ist das anonyme Auch: „Die trans

atlantischen Schnelldampfer, die Gefahren der Seereise und

die Rettungsmittel der Seeschiffe." Hier fehlen zwar die Illustra

tionen, dafür ist aber die Darstellung uwsassender und im Einzelnen

ausführlicher. Es mögen nur fehr wenige seemännische Dinge und Ne-

griffe sein, die in diesem überaus praktischen Handbuch leine fachwissen«

schaftliche uno leicht verständliche Erörterung gefunden haben. Der Stil

ist bei aller Knappheit anfchaulich und klar, die Darstellung frisch, der

Geist patriotisch. Mitunter wird der Verfasser auch stark polemisch, z. V.

in seiner Kritik über den Untergang der „Elbe", das Londoner Gerichts-

urtheil und das Deutsche Teeamt im Allgemeinen und die nautische

Presse im Besonderen. Ueberall tritt uns ein genauer Kenner und

scharfer Neurlheiler der cinfchlägigen Verhältnisse entgegen, der die Miß

stände schonungslos aufdeckt, aber auch Verbesserungsvorschläge macht,

die wohl zu beherzigen sind.

Ein durchaus origineller Gedanke liegt der schönen Anthologie von

Karl Henckell: „Sonnenblumen" (Leipzig und Zürich, Carl Henckell)

zu Grunde. Eine geschmackvolle Mappe mit 24 einzelnen Blättern und

jedes Vlatt einem Dichter gewidmet, von älteren Keller, Meyer, Jordan,

Bischer, Mörite, Sturm, Drofte, Hebbel, Uhlnud, Saar, Hamerling,

Freiligiath, Leuthold, Eichendurff, Fischer; von Ausländern Ibsen,

Beranger, Byron, Pelüfi; von jüngeren Dichtern: Liliencron, Schönaich,

Mackay und Falte, Nur Erfreuliches, Erhebendes ist aufgenommc»,

und ein hochbegabter Poet hat selbst die Auswahl getroffen. Mi» Karl

Henckell fngen wir:

„Mit dem Wind von Hand zu Hand

Flattert über Stadt und Land.

Garten, Werkstatt, Haus und Heim

Ocfsne sich für Bild und Neim,

Daß für eignen Ton und Art

Sich Verständniß offenbart

Und ein reifes Unterscheiden

Stümpern mag die Lust verleiden,"

Das Erscheinen einer billigen Ausgabe von Rückert's Ge

dichten (Frankfurt, I. D. Sauerländer) verräth uns den nahen Ab

lauf der literarischen Schuhfrist. In der That sind Ende Januar 80

Jahre abgelaufen, daß der gemüthstiefe Reimtünstler gestorben ist.

Dann werden seine Werke für den Buchhandel frei, und die billigen

Ausgaben der Neclcim, Meyer, Hendel u. f, w, werden überall auftauchen.

Die vorstehende billige und schone Originalausgabe wird aber ihren

Werth behalten und durch die demokratischen Groschenausgaben gewiß

nicht verdrängt. Möge sie noch recht oft aufgelegt werden!

Die Novellistin Fannie Gröger ist von dem Schauspieler

Emnnuel Reicher entdeckt worden. Zwei schmale Novellenbände, welche

diesen Namen tragen, liegen bisher dem Publicum vor, (Verlag von

S. Fischer). Das indische Märchen „Adhimutti" erregte bei seiner ersten

öffentlichen Verlesung — es ist jetzt gerade ein Jahr her — nicht nur

in der Redaction der „Kreuzzeitung" starkes Schütteln des Kopfes. Im

Grunde las sich die Erzählung ja hübsch Pikant und man hatte wohl

auch schon Freieres in Händen gehabt — aber daß der Verfasser ein

„junges Mädchen" sei, war eine Vorstellung, die ehrsamen Familien

vätern und solchen, die es weiden wollten, doch gar zu grausig vorkam.

Jedoch verfehlte die Reclame, die man auf diese Weise für die Novelle

in's Wert fetzte, ihr Ziel: denn bei unbefangener Betrachtung ohne

moralifche Scheuklappen erweist sie sich wohl als die schwächste der von

der Dichterin veröffentlichten Arbeilen. Der Verfasserin ist im indischen

Gewand offenbar nicht recht wohl. Unter Tiroler Bauern oder in selbst

erschaffenen Phantasiegebieten ist ihr Reich Am Achensce fühlt sie fich

heimifch, nicht am Ganges. Davon legt derfelbe Novellenband Ieugnih

ab. Denn auf die Erzählung vom König Adhimutti folgen drei kurze

Skizzen, die in ihrer frischen heimathlichen Naturlraft ungleich werth-

voller als das fremdländifche Märchen find. Doch bei den Stellver

tretern Gottes auf Erden, deren Freude und Leid sie fo ergötz

lich zu fchildern weih, bleibt Fannie Gröger nicht stehen. Aufwärts

geht ihre^Vahn. Aufwärts in des Wortes verwegenster Bedeutung.

Denn in ihrer zweiten, eben erst erschienenen Sammlung: „Himmels

geschichten" führt sie ihre Lefer mit einem kühnen Sprunge au? der

Tiroler Dorfkirche fchlanlweg in den Himmel. Freilich weist diese ganze

himmlische Gesellschaft so verdächtig bekannte Züge auf und entpuppt

sich schließlich als eine wohlvertraule, irdische Gemeiuschast; eiwa als

Einwohnerschaft des alten Bergdorfes, als Gemeinde von Pfarrer und

Meßncr. Diese Erdenähnlichkeit aber erstreckt sich nicht etwa von den

Bewohnern der paradiesischen Gesilde auf ihre Behausung. Im Gegen-

theil weist die Kosmologie der Verfasserin für ihren Himmel eine wahr

haft überirdifche Mannigfaltigkeit des Aufbaues und der Gliederung

auf. Der Herrgott residirt in der Sonne, deren belebende Wärme von

ihm ausströmt und die er nur im Winter zur Zurüstung des Wcihnncht-

jestes verlaßt. Ter Mond ist das Schloß der Jungfrau Maria und

des göttlichen Kindes. Im Abendstein ist der heilige Geist zu Hause.

Vielfach aber fckeidct sich die bunte Menge der ewigen Heerschcmren.

Ihr irdisches Betenntniß spaltet sie auch dort oben und sie bevölkern

nicht weniger als drei verschiedene Himmel. Da giebt es ein christliches

„azurblaues, reines Gewölbe, wo die Seligen anbetend vor dem Kinde

liegen", einen hellenischen Olymv voll schönheitstrnnlcner Heiterkeit, end

lich einen orientalischen, „mit Aliithenfülle getränkten Paradiesischen

Hain, dessen Lüste mit Goldstaub besäet und der die Weisen des Lotos-

zaubers an seinen Quellen zu ewigen Göttern tränkt." Wie sich das so

gehört, spielen die Kinder im Jenseits eine große Rolle. Aber die Kleinen

nnd Kleinsten im Gröger'schen Himmel sind nichts weniger als körperlose

Luftgcstalten, die audachivoll vor des Ewigen Thron liegen. Zwar zeigen

sie sich anch in ihrer Eigenschaft als Orchester der Seligen beim weihe

vollen Osterfest. Doch solche Würde umkleidet sie nur an hohen Feier

tagen, während sie in der übrigen Zeit eine frappante Ähnlichkeit mit

nichtsnutzigen Erdenrangen aufweisen. Der Tollste der Tollen aber ist

Dickebein, das ontknt t«rrid!s des Himmels, St. Peter's verzogenes

Schooßkind. Haben die übrigen Seligen einen stark ländlichen Anstrich,

so ist er der unverfrorene Großstadtjunge, dem auch die höchsten Heiligen

leinen Respect einflößen. Ter ^min mit Engelsflngeln! Er bringt

feinen Proleetor Petrus in arge Verlegenheiten, stört mit vorwitzigen

Fragen den heiligen Balthasar, den himmlischen Schulmeister, der seinen

Engeln die Vortrefslichteit del Erdcnmenschen zum Exempel ihres Lebens

wandels ausstellt und weiß sich selbst zu retten, wenn seine Liebesbriefe

an Flatterchen. einen Höheretochier-Engel, entdeckt werden. Was er aber

am heiligen Petrus sündigt, muß Nothburga, dessen treue Hllushallerin,

wieder gut machen. Eine zweite prächtige Gestalt — diese Dienstmagd,

die es bis zur Heiligen gebrach! hat. Wie Nothburga sich vom Himmel

herabläßt, um die nach ihr benannte Kirche im heimathlichen Tirol weihen

zu helfen, wie sie ihre Knochen andächtig verehren sieht, aber nur Selbst

sucht und Schadenfreude aus den Gebeten heraushört; wie sie endlich

unsichtbar in die obligate Kirchweih -Rauferei geräth und sich mit be

schädigtem Heiligenschein vol del Wirthshausthür wieder findet — das

Alles erzielt jene ungetlübte Wirkung, die Adhimutti noch vermissen läßt.

Denn in der „Erdenreisc" Paart sich goldiger Humor mit satirischer

Schärfe ohne theoretifche Schlacken. Auch stilistisch ist hier der treu

herzige Märchenton am besten getroffen, ohne wie in den anderen

Himmelsgcschichten stellenweise in Schwulst oder gar in mehr «der minder

verkappte Jamben umzufchlagen. Dieser Gefahr begegnet Fannie Gröger

stets dann, wenn sie sich zu liefen ethifchen, zu allgemein menfchlichcn

Problemen versteigt. Denn, soweit sich das vorläufig beurtheilen läßt,

ist ihre Kunst aus das Kleinleben des Einzelnen oder gewisser Gemein

schaften beschränkt. Hier aber ist sie Meisterin in Beobachtung und

künstlerischer Wiedergabe, hier vergoldet ihr Humor auch das Unschein

barste, hier weiß sie mit Glück die scharfen Stiche ihrer schelmischen

Bosheit zu vertheilen. M. Jacobs.

^1!» A68eKtl,ft,1ieb.su UitttwilunFSu , Hvcuiusrueut« , !?uium«r-

byzteUun^sn 6t«. »inä otrn« H.r>Fll,d« sins» ?«r«c>u«i!i!»,r2«i!«

in kär«83ir«u au ä«u Vorl»3 ser 6s^«UHf»rt in lt«rllu IV, 57.

^lls aul äsu luuklt <U«8sr XsitNlibrift, dyxllzlieuen Aristo, Xrsu?,-

blruäsr, Lüeusrete. (unvsrl»,ii^ts^llluu3<:ript»mitliü<:liporto)

a,n äis lles»«tloll Her „ll«^«u>f»r1>" in llsrll« W, zl«»ll»t«luütl-. 7.

?ür uuv«rlllNFt,s Nknugeript« übernimmt, vscksr <l«r Vorlag

noeli äi« Lsckllctiui! irFsnä ^slotw VsrdincUiouIleit.
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Vei Bestellungen berufe man sich auf die

„Gegenwart".

8»enen ei'8«lnen:

/)/s /7?ot/e/'/?e

l rr6!8 dl08ob. 2 I«, 50 rl,, el«8. 8«b. 3 U.

<3u8t»v I'izellsr, V«rI»F, sseu».

5oc/a//s/77i/s

in KO. ^»brl»nns«rt.

?rsi8: Il»,rt. 2 N., 8«buuä, 2,50 N.

Verlag von Kuftav Fischer in )«»»«».

Sueben erschien:

System

der nationalen Schuhpolitik

nach Hußen.

Nationale Handels- «nöbcionorre auch

Getreide-) . Kolonial», Wälirunas-,

Geld- und Ärbe!tcr°2chutz-Poltt!l.

Ein Handbuch für die Gebildelen aller

Stände von

I>r. Johannes Wernicke.

Preis: 6 Marl,

Siehe die Vesprechuna in Nr. 4l> d,

Vl. vom 5. 12. W.

„Ll'om^aZZor von Dr. /^. ^lßnmy^or."
Ninploblsn d«i Il«rv«n1«iclsil uu<t sin^ßlnou n«rvö»en Xr«inliiioit««r8<!ll«liluiizsli.

8oit 12 ^lldrßll ornrobt, Nit NQtürliousiii Ilin«r»1v?»»»«r bsr^6«t«!!t unä ä^ureli

von minäsrvsitbi^su I^lleblibmun^«!! unt,si8obic><i6n. ^Vi»»sn8<:bu,lt,li<:bs Lrosobürs

iid«r ^nvsnäun^ unä ^Virllun^ ^r«,ti8 /.ur Vsrfü^un^. His6sr1»,^6ii in ^potnelcon

unä Nin6r«,Iv^836rKl>,uHIui!ßyn. U«nsorl »»> Ullßlu. F>r <^»rl»»«l» H Vi«.

8rt>ün8tb8 Le«ctl«nl< t. ^ronitelcton, lnnonivure u. srvunlls «l«r Laulcunzt

1896.

Drei Liin6e, 2 I c> Lu^en 4 °.

^i» 19 1'llleln, 2izc, ^bdilckun^en im "lex» unÄ 4 Ilarten.

rrei» 80 »»rll.

In 2 feinen I^einenbiinclen init I^«6errUc!cen unä I^e<lerecKen 72 Nnrll,

IIIuLirirts ?rodßbllsssn (16 8sit«n) Ko«t«nlrsi.

2u bellet!«!! «lui-oli jeile LüLlibliülllung lüler llirelit von ll«r V«sl»g8!!»i!ll!ung

Di^mar'cl^

Roman von Weophil Zolling.

MlU- Jünfte Auflage. "WU

Preis geheftet 6 Mark. Gebunden 7 Mark.

Ein lebhaft anregendes Werk, das den prickelnden Reiz unmittelbarster Zeilgeschichte enthüll . . .

Der üeser wird einen starten Eindruck gewinnen. (Kölnische Zeilung). — Z. behandelt die ohne

Zweifel großle politische Frage unserer Zeit . . . Sein ganz besonderes Geschick, das mechanische

Getriebe des Alltagslebens in der ganzen Echtheit zu pholographire» und mit Dichterhand in

Farben zu setzen . . . Ein deulscher Zeitroman im allerbesten Sinne , tünstlerisch gearbeitet .

Er lann als Vorbild dieser echlmodernen Gattung hingestellt werden. (Wiener Fremdenblatt.,

Das Vuch ist in allen besseren Buchhandlungen vorräthig; wo einmal

nicht der Fall, erfolgt gegen Linsendung des Vetrags postfreie Zusendung vom

Uerlag der Gegenwart in Merlin >V, 57.

Die Gegenwart 1872-1888.
Um nnser Lager zu räumen, bieten wir unseren Abonnenten eine günstige

Gelegenheit zur Vervollständignng der Collect!»«. So weit der Vurrath nicht,

liefern wir die Jahrgänge 1872—1888 K 6 M. (statt 18 M), Halbjahrs-

Bände tl 3 M. (statt 9 M.). Gebundene Jahrgänge K 8 M.

Verlag der Gegenwart in Berlin ^V. 57.

I. yriartal 1897.

^lit slieÄßr Kummer ücnliesst ,1k8 IV. Hu»rtiil <i«r „Lvysnwai't". Die-

^enißen unser«!' ßeelirtsn I^esor, äersn ^Iioiinkurout n^ellruken, iiittsn ^ir un> »c>-

torti^s Nrnsnorrins , «luuiit clie reßeliullgsißs Xusenllun^ uiont unterliroclieu wirä.

Vei verspliteter I5o»te1Iunß liönueu olt nur unvnI1«t8,u(iiZe Dxeinvlkr« uaelrIelieiert

>ver<I<!u, H.11s Vuolilin,ilä1rli>ß«il, I>o»tan8t»,1tsii nnü 2sitnnz8SXP«Äitioli«n

nstlinsii H.domi0!i!0iit3 2Ulu ?rsi»s von 4 II^. 50 ?t. ontLSLeil. Im ^sltpont»

, verein 5 IVIIl. Ä5 ?5.

» »«i-ss^ der (,ßßkn^v2rt m 1jer!,n «, 5/.

«ei»nlw»nl!chei »ed»cteui: vi. Ihiophil Zolling in «eilln. Ned»ct!»n nno Expeditione Neilin V., Mansteinftiaße 7. HiUll «on Hesse H Necler in Leipzig
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